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Neue

Verantwortlicher Redactenr:

Franz Brendel.

KÃ¼nfundzwanzigster Band.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 2. Juli 1846.

FÃ¼r Pwnofortc. â•fl Ueber den Sharatter det Dsn Juan. â•fl Anzeige. â•fl Kleine Zeiwng.

FÃ¼r Pianoforte.

Stephan Heller, VeZnitiennÂ«. Op. SÂ«. Berlin,

Schlesinger. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, ^nntelle. Op. SS. Ebend.

1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, ?Â»utÂ»iÂ«ie. Op. S4. Ebend.

4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Lsprice Krilliot. Op. bk.

(Lieder von Franz Schubert: Capricen, Impro-

visationen fÃ¼r Piano allein. Nr. S. Wohin?

Is rÂ«utÂ«ne). Ebend. 2Â« Sgr.

In diesen vier Werken findet man alle glÃ¤nzenden

Eigenschaften Mieder, durch welche sich St. Heller schon

lÃ¤ngst einen rÃ¼hmlichen Namen unter den Musikern

der Jetztzeit, namentlich unter den Claviercomponisten

erworben hat. Dieselbe Anmuth und NatÃ¼rlichkeit,

welche alle Compositionen desselben durchdringt, derselbe

feine Humor, welcher seiner Musik oft solch' eigenthÃ¼m-

liche FÃ¤rbung verleiht, der poetische Hauch und das

LiebenswÃ¼rdige seiner ganzen Erscheinung tritt uns auch

hier Ã¼berall entgegen und nimmt uns mit unwidersteh-

lichem Wohlgefallen an ihr ein. H. erschien uns im-

mer wie ein geistreicher Gesellschafter, der Allen, die ihn

umgeben, eine delebende Frische, eine reine heitere Stim?

mung und einen fÃ¼r SchÃ¶nes und GroÃ�es begeistern-

den Aufschwung des GemÃ¼thslebens mittheilt, welcher

leicht den Ernst des Lebens, die Prosa der Wirklichkeit

vergessen macht. So auch diesmal. Die V^mlierme

giebt in ihrem kecken, leicht beflÃ¼gelten RKvtbmus ein

trefflicheÂ« Bild sÃ¼dlichem VolkslebenÂ«; da ist nichtÂ«

SchwerfÃ¤lliges, Alles schÃ¤umt und pulsirt lebendig, dann

und wann von einer milden Gluth besÃ¤nftigt; AlleÂ«

athmet Frohsinn und wird wie von einem leichten Rau-

sche ergrissen und fortgerissen. Wir mÃ¼ssen dieÂ« Werk

als ein sehr gelungenes, anziehendes bezeichnen. â•fl

Ihm verwandt ist die IsrsoteUe. Sie ist nicht wil-

der, aber, wenn der Ausdruck erlaubt ist, stechender s

der Rausch ergreift hier heftiger und steigert sich bis zu

wirbelnder Bewegung; die ganze Musik ist, besonderÂ«

gegen den SchluÃ� hin, ein feines kunstreiches Gewebe

von eigenthÃ¼mlichem GeprÃ¤ge; die Gluth des SÃ¼denÂ«

kann sich nicht besser in ihr abspiegeln. Einige Brei-

ten wÃ¼nschten wir weg, wie Ã¼berhaupt das StÃ¼ck in

gedrÃ¤ngterer Form eher noch gewinnen wÃ¼rde. â•fl In

der ksntsisie zeigt sich H. vor allem als deutscher KÃ¼nst-

ler; ein dÃ¼sterer, leidenschaftlicher Charakter ist ihr eigen,

gefesselte Wuth ist's fast, die aus ihren KlÃ¤ngen spricht;

erst auf der Sten und !Oten Seite bricht ein mildereÂ«

Licht herein, â•fl in musikalischer Hinsicht GoldeÂ« Werth

â•fl das den Sturm etwas niederhÃ¤lt, bis dieser endlich

beruhigt sich auf Augenblicke verliert; die prÃ¤chtige har-

monische Wirkung zum SchluÃ� der Ilten Seite giebt

dies wieder. Dann aber erhebt er sich von neuem;

ein DrÃ¤ngen und Sehnen ergreift uns in der innersten

GemÃ¼thswelt, und so schlieÃ�t das StÃ¼ck mÃ¤chtigen EinÂ«

oruck hinterlassend. UnS ist diese Phantasie ein theureÂ«

Werk, das der Kunst in jeder Hinsicht zur Ehre ge-

reicht. Wir mahnen dringend, daÃ� man es nicht un-

beachtet lasse. Heller hat dem grÃ¶Ã�eren betreffenden Pu-

blicum seine ZugestÃ¤ndnisse gemacht, bisweilen auch Leich-

teres, GefÃ¤lligeres geliefert ldas freilich in der Wag-
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schaalk der Kunst auch leichtÂ« wiegt); nehme dies dafÃ¼r

nun auch einmal ein Werk seiner eigensten KÃ¼nstler-

natur und Â«ertiefe sich darein, und lasse man sich nicht

gleich von dessen Studium abhalten, weil Ã¤uÃ�erlich sein

Gewand nicht so glÃ¤nzend! â•fl Das letzte der oben an-

gefÃ¼hrten Werke reiht sich den frÃ¼her erschienenen, wel-

chen Franz Schubert'sche Melodieen zum Grunde liegen

(Op. 32 bis SS.), wÃ¼rdig an und ist uns nÃ¤chst dem

Ã¼ber â•ždie Forelle" das liebste. Wir finden hier daS

Lied aus der schÃ¶nen MÃ¼llerin: â•žWohin?" ganz in

derselben Weise wie jene bearbeitet â•fl die nÃ¤mliche sorg-

fÃ¤ltige Behandlung des Instrumentes in technischer Hin-

sicht, die nÃ¤mliche Sauberkeit im Passagenwerk, die nÃ¤m-

liche anmuthige Steigerung bis zum SchlÃ¼sse. Wir

unterlassen, auf einzelne SchÃ¶nheiten aufmerksam zu

machen, und erwÃ¤hnen nur noch, daÃ� auch die Ã¤uÃ�ere

Ausstattung sÃ¤mmtlicher eben besprochenen Werke gut

ist- -

Wenden wir nun schlieÃ�lich noch einen Blick auf

Heller's bisheriges kÃ¼nstlerisches Wirken Ã¼berhaupt, so

mÃ¼ssen wir ihm gewiÃ� unter den Musikern eine bedeu-

tende Stellung einrÃ¤umen und freudig den ursprÃ¼nglich

schaffenden Geist, der in ihm wohnt und nie seine

WÃ¼rde verleugnet, anerkennen; gedenken wir inbeÃ� der

Worte: â•žWahrhaftig, dieses Talent hat eine Zukunft

vor sich", mit denen ihn einst R. Schumann begrÃ¼Ã�te,

so Ã¼berkommt uns fast ein wehmÃ¼thigeS GefÃ¼hl und

die Zeit mit ihrem steten Wechsel stellt sich ernst vor

unfern Blick. Heller ist bereits in den Funfzigen seiner

Werke: Ist diese Zukunft schon Gegenwart geworden

und kann er mit edlem SelbstbewuÃ�tsein an jenen Aus-

spruch zurÃ¼ckdenken? Hat er die Hoffnungen, welche er ja

selbst in so hohem Grade erweckte, erfÃ¼llt? â•fl Wir kÃ¶nnen

nicht unbedingt bejahen. Sei es, daÃ� die VorzÃ¼glichkeit

der frÃ¼heren Werke ihm ein Fortschreiten, eine Steige-

rung seiner selbst erschwert haben, sei es, daÃ� er der

grÃ¶Ã�eren PopularitÃ¤t wegen absichtlich Werke kleinerer

Gattungen geschrieben haben mag: so viel ist gewiÃ�, daÃ�

sein kÃ¼nstlerischer Standpunkt sich gegen frÃ¼her nicht

sehr erhÃ¶ht hat. Wer aber so fertig im Formellen, und

besonders fo geistig begabt ist, wie H., an den kann

und muÃ� man mit Recht grÃ¶Ã�ere AnsprÃ¼che machen.

Seine letzten Werke geben ZeugniÃ�, daÃ� wir uns eben

so wenig mit ihm schon begnÃ¼gen dÃ¼rfen, als er sich

selbst schon genÃ¼gen darf; grab' nach diesen mÃ¼ssen wir

noch auf eine reiche Zukunft hoffen. Wir legen also

ihm innig an s Herz, daÃ� er im Streben nie mÃ¼de

werden, sondern fortan mit seinem Genius ringen mÃ¶ge.

Die kleineren Werke zersplittern die KrÃ¤fte; sammele er

sie fÃ¼r groÃ�e, herrliche SchÃ¶pfungen, und sei die Phan-

tasie der Anfang einer neuen BlÃ¼lhezeit seines schÃ¶nen,

noch viel versprechenden Talentes!

'SchluÃ� folgt,.

Ueber den Charakter des Don Juan.

Aus der Biographie Mozart'Â« von Alex. Oulibischeg *).

Uebers. von Gottschald.

Die ideale Natur Don Juan's ist Gegenstand einÂ«

Menge von Glossen geworden, die, unter allen mÃ¶gli-

chen Formen, als Analysen, Journalartikel, Romane,

phantastische ErzÃ¤hlungen erschienen sind, die Schriften

gar nicht gerechnet, welche den Gegenstand nur vorÃ¼ber-

gehend berÃ¼hren. Unter diesen Glossen giebt es sehr

bemerkenswerlhe, und Hosfmann's ErzÃ¤hlung nament-

lich ist ein Meisterwerk. Dennoch hat mich keine ganz

befriedigt. â•fl Betrachten wir Hoffmann's ErzÃ¤hlung

nÃ¤her. Hossmann erlheilt dem Musterbild unter den

WÃ¼stlingen eine privilegirte Organisation, eine glÃ¼hende

und begeisterte Seele, eine hohe Intelligenz, die alle

drei im Jagen nach einem nicht zu findenden GlÃ¼cke

sich aufgerieben haben. In seiner Verzweiflung wirft

sich Don Juan der Wollust in die Arme, und sinkt so

immer tiefer, ohne darum glÃ¼cklicher zu werden. Im

Gegentheil, seine Misamhropie vermehrt sich und treibt

ihn, sich an dem weiblichen Geschlechte fÃ¼r alles Uebel,

was er sich selbst zufÃ¼gt, zu rÃ¤chen. Eines Tages sieht

er endlich Anna. Sie ist es! sein frÃ¼herer Traum, sein

Ideal, das GlÃ¼ck, dem er so lange nachgejagt. Aber

Anna kommt zu spÃ¤t, Don Juan kann sie nur verfÃ¼h-

ren, er soll sie nie besitzen. In dieser bitteren Ueber-

zeugung singt er: ?in c'Ksn tlsl vinÂ« Â«16Â» IÂ» tÂ«5ts,

und seine Stirn zieht sich auf noch fÃ¼rchterlichere Weise

als gewÃ¶hnlich zusammen. â•fl Wir gestehen, diese Ge-

stalt Â» IÂ» v^roo entbehrt keineswegs der GrÃ¶Ã�e, ja

konnte zu ihrer Zeit hÃ¶chst originell sein; sie interessirt

noch wie alle gefallenen Engel, wie alle hypochondrischen

DÃ¤monen, wie alle tief enttÃ¤uschten Menschen, die an

ihren letzten Illusionen scheitern. Nur schade, daÃ� we-

der Da Ponte noch Mozart von alle dem auch nicht

das Geringste sagen. Dies Alles befand sich einzig und

allein in den wenigen Flaschen, die der reisende Enthu-

siast um S Uhr frÃ¼h, bevor er sich ins Theater begab,

geleert hatte. Wenn er die GegenstÃ¤nde nicht doppelt

sieht, sieht er sie wenigstens verkehrt, der reisende En-

thusiast oder der enthusiastische Reisende, Theodor Hoss-

mann. Erstens hat der Don Juan Mozarts nicht

einen Tropfen deutschen oder englischen Blutes in sei-

nen Aoern, er hat weder den Spleen noch hypochon-

*) Schon im 2Â»sten Bande gaben wir ein BruchstÃ¼ck aus

dem angefÃ¼hrten Werke, und Â«erden jetzt noch EinigeÂ« folgeÂ»

lassen, um die Aufmerksamkeit auf dasselbe hinzuleiien, und d,e

Leser d,eser BlÃ¤tter nÃ¤her damit bekannt zu machen. Unscrer

Ansicht nach hat noch kein TonkÃ¼nftln eine so treffliche BioÂ»

graphie Â«halten, wie Mozart durch diese Schrift.

DiÂ« Red.



drische ZufÃ¤lle, noch Ideale, noch TrÃ¤ume (die im

Schlafe ausgenommen). Im Libretto ist er zÃ¼gelloser

WÃ¼stling sonder Furcht und Sorge: giovino csvsliere

Â«trsmsmevte licevsioso, wie er auf dem Personenver-

zeichnisse bezeichnet ist. In der Musik sehen wir ihn

stolz, dann den Comkhur verÃ¤chtlich bemitleidend, ver-

fÃ¼hrerisch und halb selbst verfÃ¼hrt bei Zerlina, im

Quartett von bcwundernswerkher komischer UnverschÃ¤mt-

heit, in der Champagnerarie durch die ausgelassenste

Laune bewundernwerth, bewundernswÃ¼rdige KÃ¼hnheit im

ersten Finale zeigend, mÃ¤nnlich vor der Statue und

sonst Ã¼berall um die Vergangenheit und Zukunft unbe-

kÃ¼mmert, nur vom Augenblicke beherrscht, KÃ¼nstler

und Dichter nach seiner Art, in der Seele Musi-

ker, Buffo von unerschÃ¼tterlicher FrÃ¶hlichkeit, was auch

immer kommen mÃ¶ge. Ist dies der Don Juan Hoss-

mann's?

Was die Tochter des ComthurS betrifft, so lassen

sich auf dem Wege der poetischen Conjecturen zwischen

ihr und Don Juan keine anderen Beziehungen ent-

decken, als daÃ� Don Juan Anna zu besitzen gestrebt

hat, wie er eS mit allen Frauen, die ihm gefallen,

macht; daÃ� er aber, nachdem in der ersten Scene sein

Versuch miÃ�glÃ¼ckt ist, nicht mehr daran denkt und Anna

selbst zu vermeiden sucht. Von nun an richten sich seine

Angrisse gegen Zerlina. Liebt er Anna mehr als irgend

Jemand, so bewahrt er wenigstens sein GeheimniÃ�;

nicht ein Wort, nicht eine Note verrathen ihn. Nun

fragen wir, wie Hoffmann und seinÂ« Nachbeter uns

haben Ã¼berreden wollen, daÃ� Anna verfÃ¼hrt worden

wÃ¤re. Der Textverfasser hat ihre Ehre bewahrt, und

Mozart hat sie als erhabene Heldin dargestellt. War-

um will man also so mir nichts dir nichts den schÃ¶n-

sten Charakter, den die Musik je geschassen, herabwÃ¼r-

digen?! Ohne Zweifel steht Jedem frei, sich einen Don

Juan nach seiner Phantasie vorzustellen, aber dann soll

man ihn nur nicht fÃ¼r den Don Juan Mozart s aus-

geben. Man erlaube mir, meinerseits einen Charakter

hinzustellen, der so wenig verstanden worden und doch

von Jedem, der sich nur die MÃ¼he geben will ihn zu

suchen wo er ist, in der Oper nÃ¤mlich, leicht aufgefaÃ�t

werden kann. Wir mÃ¼ssen Don Juan bei Cherubino

wieder aufnehmen, wo wir bereits seinen Ursprung er-

kannt und festgestellt haben. In der Jugend des Men-

schen, in dem glÃ¼cklichen Alter, wo die Poesie allein

herrscht, giebt eS ein gemeinschaftliches Ziel, nach dem

direct oder indirekt alle unsere PlÃ¤ne und WÃ¼nsche hin-

streben. So lange das Herz jung ist, zeigt sich der

Traum deÂ« GlÃ¼ckeÂ« fast immer im Bilde eines Wei-

beÂ«, ja wohl mehrerer. Nun verschwindet fÃ¼r die

Meisten der Traum des GlÃ¼ckes unter dieser allgemein-

sten und anziehendsten Form sehr schnell und lÃ¤Ã�t nichts

zurÃ¼ck, als ein peinlicheÂ« Erwachen, die Sorgen und

WiderwÃ¤rtigkeiten des Haushaltes oder die demÃ¼thigende

Erinnerung an einige verÃ¤chtliche LiebesverhÃ¤ltnisse. Er

realisirt sich wohl fÃ¼r einige AusermÃ¤hlte in einer grÃ¶-

Ã�eren oder kleineren Summe von GenÃ¼ssen, aber nie-

mals in einem solchen VerhÃ¤ltniÃ�, wie ihn z. B. ein

ungeheurer Egoismus und Stolz mit einer vulkanischen

Organisation und zÃ¼gellosen Einbildungskraft verbun-

den sich wÃ¼nschen wÃ¼rden. Nun denke man diese Ei-

genschaften in einem und demselben Individuum ver-

einigt; man fÃ¼ge vollkommene KÃ¶rperbilvung hinzu, die

glÃ¤nzendsten Geistesgaben und einige der hÃ¶chsten See-

lenfahigkeiten, man fÃ¼ge einen magnetischen Blick hin-

zu, der verwirrt und bethÃ¶rt, bezaubert und anzieht wie

das auf die Beute gerichtete Auge ver Schlange, man

fÃ¼ge endlich einen Willen, den nur die Leidenschaft lei-

tet, und eine Leidenschaft hinzu, die das ganze Geschlecht

als ein einziges Weib umsaÃ�t, und man wird so den

idealen Typus Don Juan's haben, eine moderne Va-

riante eines MythuÂ«, der so alt wie die Welt ist. Die

Fabel von den Titanen hat nach und nach die verschie-

denen Farben der Alter der Menschheit angenommen.

Es gab zuerst Titanen deS Ehrgeizes und Stolzes.

Prometheus war der Titan der thÃ¤tigen Intelligenz,

Faust der Titan der philosophischen Spekulation, Don

Juan ist der Titan der Sinnlichkeit, der personifi-

kirte Sensualismus. Es ist immer in einem oder

dem anderen Sinne der stolze Aufstand des GeschÃ¶-

pfes gegen den SchÃ¶pfer, der jedoch stets in der nÃ¤m-

lichen Katastrophe wieder erdrÃ¼ckt und gleichsam begra-

ben wird.

Als Da Ponte sein Libretto schrieb, dachte er ge-

wiÃ� nicht daran, daÃ� er jene hohe Ueberlieferung in den

Kreis der musikalischen Poesie zu versetzen hatte, und

dennoch hat er in einigen Srenen die Handlung so an-

geordnet, als wenn er eine unklare Idee davon gehabt

hÃ¤tte. Prometheus und Faust (ich meine den GÃ¶the-

schen), die Titanen des Gedankens paÃ�ten nicht fÃ¼r die

Musik, aber nur die Musik konnte Don Juan, den Ti-

tan des Fleisches, wÃ¼rdig darstellen. â•fl

>SchluÃ� folgt.)

Anzeige.

Unter dm SÂ« Arien, welche zur Bewerbung um die un-

term Iften Nai vorigen Jahres ausgeschriebene PÂ«iÂ«<Aufgabe

bis zum lften Decemtzer emliefm, wurde keine gefunden, welche

den zur Srtheiwng des ersten Preises erfordntichen Bedin-

gungen genÃ¼gend entsprÃ¤che.

Dm zweiten Preis erhielt durch Stimmen-Mehrheit die

Arie â•žZesnne Ã¤'Ã¤rc" mit dem Motto:
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â•žSelbst eine fromme SchÃ¤ferin wie du,

Reicht dir die Dichtkunst ihre VÃ¶lkerrechte,

Schwingt sich mit dir den ew'gen Sternen zu"

von Herrn Musikdirektor E. X. Mangold

in Darmftadt.

Am meisten Anspruch auf den dritten Preis (Ã¶ffentliche

Belobung) haben nachbenannte Arien sich erworben:

1. Leben athme die bildende Kunst, Geist fordr' ich vom

Dichter,

Aber die Seele spricht nur Polyhvmnia aus.

2. Immerfort der Natur und Kunst getreu.

S. Ich trete hin, mein Urtheil zu empfangen.

Ich achte es, doch fÃ¼rchte ich es nicht.

Indem der Unterzeichnete im Auftrage des hohen Stifters

und im Namen der Preisrichter sÃ¤mmtlichen Theilnehmern fÃ¼r

ihre Bereitwilligkeit hiermit ergedenst dankt, bringt er zugleich

z'.ir KenntniÃ�, daÃ� fÃ¼r dieses Jahr

â•žeine Concertante fÃ¼r Violine, Viola und Bio,

loncell mit Orchesterbegleitung, in Form eines

Eoncertino's, d. h. aus drci zusammenhÃ¤ngen-

den StÃ¼cken, Allegro, Adagio und Rondo, be-

stehend"

zur Preis-Ausgabe und zwar unter den gleichen Bestimmungen

gewÃ¤hlt wurde, nur mit der Ausnahme, daÃ� der SchluÃ� der

Concurrenz auf den I. Januar 1S47 festgesetzt ist.

SchlieÃ�lich wird noch bemerkt, daÃ� diesmal, wie in allen

spÃ¤terÂ» FÃ¤llen, wo ein Preis nicht zuerkannt wird, der tref-

fende Betrag zu dem Zwecke vorbehalten bleibt, um bei grÃ¶-

Ã�eren Aufgaben seiner Zeit auch bedeutendere Preise aussetzen

zu kÃ¶nnen.

Hechingen, am LS. Juni I8iÂ«.

Im Namen sÃ¤mmtlicher Preisrichter

Th. TÃ¤glichSbeck.

Nachbenannte 14 Arien kÃ¶nnen vor der Hand nicht zurÃ¼ck-

gesendet werden, weil auf dem Couvert des versiegelten Be-

gleitungsschreibens die hierzu nÃ¶thige Adresse fehlt.

1. Aufmunterung und Anerkennung sind dem schaffenden

KunstjÃ¼nger ,c. 2. â•žDie Krieqerbraut". Einst trat der lie-

bende Genius zc. Â». â��Die Nire". 4. Ein groÃ�es Muster

weckt Nacheiferung ic. 5. Licht ist Leben. Â«. â•žPreis der

Sonne". 7. â•žErwartung". Es soll des Feuers Element ver-

tragen Â»c. Â«. Leben athme die bildende Kunst zc. 9. I^s vits

e corcs, >'Â»rtÂ« i long,. 10. ^rÂ» longs, vil,Ã¤ brevÃ¼.

It Bersuch's, 12. Beharrlichkeit fÃ¼hrt zum Ziele. IÂ». Ton-

kunst, dir weih' ich deÂ« LebenÂ« heiligste, festlichste Stunden zc.

It. Thusnelda.

Die Herren Verfasser dieser Arien werden daher ersucht,

nachtrÃ¤glich die Adressen anzugeben, unter welchen ihnen die-

selben zugeschickt werden sollen.

Zur Vermeidung Ã¤hnlicher UebelstÃ¤nde wird hiermit daÂ«

schon frÃ¼her gestellte Gesuch wiederholt, kÃ¼nftig auf dem EouÂ»

vert des versiegelten BegleitungsschreibenÂ« genau die Adresse

zu benennen, unter welcher das eingesandte Manuskript im unÂ»

gÃ¼nstigen Falle zurÃ¼ckgeschickt werden soll.

Th. TÃ¶glichsbeck.

Kleine Zeitung.

â•fl Beim fÃ¼nften Gesangfefte der Lehrer-Gesang-Vereine

von Eelle, Beedenbostel und GroÃ�-Hehlen, welches auch dies-

mal wieder in Beedenbostel am Lten Juni d. I. Statt fand,

wurden unter mehreren GesÃ¤ngen von L. v, Beethoven, B.

Klein, C. Kreutzer, Rinck u, A. auch der !47fte Psalm, fÃ¼r

2 WechselchÃ¶re von H. W. Stolze componirt, unter des LetzÂ»

^ teren Direction vorgetragen. Das Fest, von schÃ¶nster WitteÂ»

! rung begÃ¼nstigt, war eines der besuchtesten und gemÃ¼thlichÂ»

^ sten. x.

â•fl Am I4ten December IÂ»4S starb zu SÃ¶mmerda bei

j Erfurt Carl Friedrich Bauersache, Bassetborn-Virtuos

! (der erste, der als solcher Deutschland bereiste) und Violoncel-

list, nachmaliger (seit ISSÂ« pensionirter) Lehrer der Mi-

neralogie an der Berg - und Forstschule, wie auch BergprobiÂ«

! rer in Clausthal, nach jahrelangem Leiden im 79sten LebensÂ»

^ jÃ¤hre. x.

â•fl In Paris concertirt wieder ein Wunderkind, der

zehnjÃ¤hrige Pianoforte-Virtuos und Componift Eamille Saint

^ Sa Â« ns, und macht Furore. Alle Piecen trÃ¤gt er aus dem Kopse

! vor, im drilten Jahrc las er bereits gelÃ¤ufig Noten, im vierten

sing er an componiren, im fÃ¼nften schrieb er Walzer, deren sich die

! geÃ¼btesten Tonsetzer nicht zu schÃ¤men brauchten, und seit zwei

Jahren improvisirt er ganze Romane; freilich klingt die ganze

^ ErzÃ¤hlung wie ein Puff, aber die Modenzeitung bringt sie mir

^ einem ganz ernsthaften Gesichte,

â•fl Toulouse war die erste Stadt Frankreichs, welche

Webers Oberen mit franzÃ¶sischem Text unter dem Titel:

! Uuon Ã¶ulllesux, im Mai d. I. zur AuffÃ¼hrung brachte.

Die Oper gefiel natÃ¼rlich auÃ�erordentlich.

â•fl Die Potsdamer BÃ¼hne wird am isten October mit

! Lortzing's Undine erÃ¶ffnet werden, was dem Kapellmstr. Hurb

nur Ehre bringt,

â•fl Der Violoncellist Schuberth aus Petersburg wird

im Herbst in Leipzig eintreffen, um Concert zu geben. FrÃ¼her

^ noch erwarten mir Karl Mayer.

Bon d, neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. SlKckmann.
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Die Tarantelle gefÃ¤llt uns ihrer Einfachheit wegen

recht Â«ohl und mir empfehlen sie gern; der poetische

Anflug, welcher der Heller'schen eigenthÃ¼mlich, ist zwar

bei ihr nicht zu treffen, die dagegen mehr als schlichte

Prosa erscheint, indeÃ� die Musik ist gesund und das

ganze StÃ¼ck rundet sich bis auf den SchluÃ� welcher zu

plÃ¶tzlich hereinbricht und deshalb nicht ganz befriedigt,

gut ab. Wer eine Tarantellen-Sammlung hat, mag

sich ja dieses Exemplar mit anschassen; leicht genug ist's

ihm gemacht, sie in die richtige Kategorie zu bringen,

da man ihren- â•žcalabrischen" Charakter wohl schmerlich

aus der Musik oder aus dem dem Titelblatte aufge-

druckten Kupferstiche Heraussinden wÃ¼rde, welcher letztere

einer durchscheinenden Unterschrist: â•žSsltsrello romsno"

zufolge auch auf rÃ¶mischen Ursprung deuten kann. Man

benutze die dargebotene Gelegenheit, seine Sammlung

zu bereichern! â•fl Das zweite Heft derselben Opuszahl

enthÃ¤lt zwei Polkas; der Zusatz ,,vÂ»gÂ»Kon^Â«" paÃ�t

Â«irklich, denn ihre KlÃ¤nge treiben sich in einer ziemlich

gewÃ¶hnlichen SphÃ¤re herum und erheben sich nicht viel

Ã¼ber jene, welche man zu MeÃ�zeiten hÃ¶ren kann. Der-

gleichen Sachen sind in der Rubrik deÂ« kritischen An-

zeigers: â•žModeartikel, Fabrikarbeit" an ihrem eigentli-

chen Platze. Uebrigens sind sie, trotz dem, daÃ� sie Â«ine

Seite Notendruck mehr fÃ¼llen, als die Tarantelle, und

doch auch ihren besonderen Umschlag haben, um 5 Sgr.

billiger, als diese, woraus leicht ein MiÃ�vergnÃ¼gter auf

den so viel geringern Werth derselben von selbst schlieÃ�en

kann. â•fl

Franz Liszt, Â« Melodien von Franz Schubert fÃ¼r

Piano allein. Nr.I. Lebewohl, IS>Sgr.z 2.MÃ¤l>

chenS Klage, 17^ Sgr.; 3. das SterbeglÃ¶cklein,

17^ Sgr.; 4. trockne Blumen, ISj-Sgr.; d. UnÂ«

geduld, IS Sgr.; 6. die Forelle, Â«Â« Sgr. â•fl Ber.

lin, Schlesinger.

Der Titel lÃ¤Ã�t zweifelhaft, welchen NameÂ» Liszt

diesen Bearbeitungen der Schubertschen Melodien ei-

gentlich beilegt, und erst auf der innern Seite jeder

Nummer wird dies durch die Worte klar: ,MÃ—oÂ«iie cke

S., trÂ»6uite p. ?." ete. Man sieht also, es handelt

sich hier um eine Uebersetzung der Schubert'scheÂ»

Musik in Liszt'sche, und weiÃ� von frÃ¼her her, als die

Theilnahme fÃ¼r den groÃ�en Clavierspleler auf ihrem

HÃ¶hepunkt stand, was und wie viel das sagen will.

Nun, die Art der Bearbeitung ist dieselbe, und eS fragt

sich nur, ob sie auch dieselbe Wirkung thun wird, wa<

der Erfolg lehren muÃ�. Wir unsrerseits bezweifeln es,

da die Zeit der Transcriptionen immer mehr in deÂ»

Hintergrund zurÃ¼cktritt, von dem aus die Farben nur

matt noch zu uns herÃ¼berschimmern. Es ist kaum nÃ¶Â»

thig, daÃ� mir nÃ¤her auf obige Uebertragungen eingehen.

Im Allgemeinen bemerken wir, daÃ� bei aller AneckenÂ»

nung einzelner geistreicher ZÃ¼ge, bei allem Interesse, daS

wir an der technischen Behandlung des InstrumenteÂ«
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genommen, wir dennoch keinen wohlthuenden Toral-

tindruck davon getragen haben, daÃ� uns bald da und

dort Etwas den GenuÃ� verleidete. Im Besondern wol>

len wir auf einige Vortragsbezeichnungen hinweisen, de-

ren vollstÃ¤ndige AuffÃ¼hrung einen ganzen Cotalog ver-

langte. Man findet z. B., der Â«ZuerstÂ«', und essltsÂ»

to's gar nicht zu erwÃ¤hnen, auch: seoÂ«s sgitsiiooe,

vidrstÂ« und pi^icstÂ«, so wie plintivÂ« und cÂ«o Â«ilsncio^

welche beiden letztern AusdrÃ¼cke uns sprachlich nicht be-

kannt sind. Sodann sei noch der SchluÃ�tacte gedacht,

welche L. der â•žUngeduld" zugegeben hat. Statt nÃ¤m-

lich wie im Original durch einen krÃ¤ftigen Accord nach

der Hauptcadenz zu schlieÃ�en, lÃ¤Ã�t er, den Grundton als

Orgelpunkt und in der Oberstimme beibehaltend, die

Mittelstimmen noch verschiedene chromatische Wendungen

machen, und endet (noch nie hat uns das kme so iro-

nisch angeblickt!), daÃ� die Septime es gar nicht aufge-

lÃ¶st wird. Wir kÃ¶nnen nicht umhin, dieser Stelle hier

ein Denkmal zu setzen; etwas Neues ist's jedenfalls und

L. auch zuzutrauen, wenn nicht etwa ein Versehen des

CorrectorS im Spiele ist und unS in Versuchung fÃ¼hrt.

Man sehe und Ã¼berzeuge sich:

Bevor wir aber diesmal von Liszt scheiden, sprechen

wir noch in Hinblick auf seine zahlreichen Verehrer den

Wunsch auS, daÃ� es dem Verleger gefallen mÃ¶ge, eine

erleichterte Ausgabe dieser Hefte zu veranstalten. Wie

viele derselben werden sie spielen wollen und wie wenige

werden es vermÃ¶gen, wie wenige zarte HÃ¤nde werden

die erforderliche GrÃ¶Ã�e haben! Also nehme er RÃ¼ck-

sichr; im Nothfall kÃ¶nnte E. D- Wagner sein Erleichte-

rungssystem auch hier anwenden!

â•fl l.

Das groÃ�e Gesangfest in KÃ¶ln.

Die Eisenbahn, welche Belgien und Rheinland ver-

bindet und diese Lande geschichtlich in nÃ¤here Beziehung

bringt, vermittelte ebenfalls eine freundliche Nebenbuh-

lerschaft im Gebiete des SchÃ¶nen, vor allem in der Ton-

kunst. Der Triersche Musikkenner und Componist

Mainzer, welcher in den dreiÃ�iger Jahren nach Bel-

gien, und spÃ¤ter nach Frankreich flÃ¼chtete, stiftete in bei-

den LÃ¤ndern, wie spÃ¤ter in GroÃ�brittanien, Gesangs-

schulen, und brachte es, indem er unermÃ¼dlich fÃ¼r Volks-

gesang geschÃ¤ftigt war, dahin, in verschiedenen StÃ¤dten

Liedertafeln zu grÃ¼nden, die selbst dann, als er schon

l weiter gegangen war, lebenskrÃ¤ftig fortdauerten, sich auS

> sich ausbildeten, und zur Stiftung Ã¤hnlicher Gesellschaf-

! ten nah wie fern ermunterten. Das GerÃ¼cht von Ge-

sangfesten, wie sie seit langen Jahren in Deutschland

begangen werden, wirkte ebenfalls belebend auf Belgien,

so daÃ� sich im Laufe der Jahre auch die flÃ¤mischen, die

brabantischen einzelnen Liedertafeln zu Sanggenossen-

schasten zusammenthalen und groÃ�artigere Feste gaben,

in welchen sie Preise fÃ¼r die bestsingenden Gesellschaften

aussetzten. Die Eisenbahn, welche die Reise vom Rhein

bis zur Scheide zu einer einfachen Tagfahrt hinunter

stimmte, ermÃ¶glichte eS der KÃ¶lner Liedertafel, der

freundlichen Einladung der BruderstÃ¤mme folgen zu

kÃ¶nnen. Im Jahr !844 zog sie zum ersten Male zum

FlÃ¤mischen Lieoerturniere, und ermangelte nicht, durch

ihren Direktor Franz Weber tÃ¼chtig eingeschult, an dem

unerschÃ¶pflichen Borne deutscher Harmonien schwelgend,

den Preis davon zu tragen. Diese Auszeichnung machte

Aussehen am Rhein und ganz Deutschland, und der

KÃ¶lner MÃ¤nnergesangverein wurde berÃ¼hmt, so weit nur

die einfluÃ�reiche KÃ¶lnische Zeitung verschickt wird. KÃ¶lns

Jungfrauen muÃ�ten die Sieger anerkennen, und lieÃ�en

sich durch den geistreichen Maler Levi-Elkan eine stil-

gerechte Fahne zeichnen, welche sie fÃ¼r die RuhmbekrÃ¶n-

ten vortrefflich ausarbeiteten. Im folgenden Jahre, wo

die KÃ¶lner wieder nach Belgien geladen waren, zogen

sie noch zahlreicher und geÃ¼bter mit ihrer Prachtfahne

dorthin, und konnten, zum zweiten Male den Preis an

dieselbe anknÃ¼pfen. Die gastliche Aufnahme, welche dkÂ«

KÃ¶lner in Brabant gefunden, belud sie mit einer heili-

gen Schuld, welche abgetragen werden muÃ�te, und den

Grundzug zu dem jetzt geschlossenen Deutsch-FlÃ¤mischen

SÃ¤ngerbÃ¼nde gab, dessen erste Zusammenkunft in KÃ¶ln

stattfinden sollte. KÃ¶ln hatte auf die HerÃ¼berkunft der

Belgier gerechnet, aber nicht geahnet, daÃ� von deutscher

Seite her eine so rege Theilnahme erfolgen wÃ¼rde. Je

nÃ¤her jedoch die angekÃ¼ndigten Festtage rÃ¼ckten, desto

mehr Zusagen ergingen auf die Einladungen vom Rhein-

strande, aus Westphalen und Sachsen, aus Holstein und

Schleswig, aus Hessen, Franken, Baiern und Schwa-

ben zogen einzelne Abgeordnete, Quartette oder ganze

auserlesene Reigen heran, um sich an dem schÃ¶nen

Feste, das einem langenlfremdeten Bundesstamm in

Deutschland wieder einfÃ¼hren sollte, zu betheiligen. Am

ISten dieses rÃ¼ckten die verschiedenen ZÃ¼ge in KÃ¶ln ein.

Die Dampfbootgesellschaften und die Eisenbahndirectio-

nen waren den KÃ¼nstlern mir freigebigen Anerbietungen

entgegengekommen und hatten fÃ¼r diesen Tag die Bah-

nen und Fahrstrecken mit freifahrenden KÃ¼nstlern be-

deckt. Die Dampfer brausten auf das zierlichste beflaggt
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einher, die BahnhÃ¶fe, die Wagen waren mit Laub und

mit Blumen bekrÃ¤nzt, und Freudengeschrei und BÃ¶ller-

klang erscholl in den MÃ¼ndungSplÃ¼tzen. In den Bahn-

hÃ¶fen rvie an den LandungsplÃ¤tzen wurden die Frem-

den von den Mitgliedern des Vereinsausschusses freund-

lich empfangen, unter Festmusik stellten sich die verschie-

denen Schaaken aus und zogen mit fliegenden Fahnen

in die Stadt ein, zum Rathhause, wo alle Ankommen-

den mit dem Abzeichen des Festes, einer am roch-wei-

Ã�en Bande Hangenden guÃ�eisernen Lora, geschmÃ¼ckt wur-

den. Die Bewohner KÃ¶lns sahen im Laufe des Tages

an sechzig Fahnen in ihren Thoren einziehen, Fahnen,

die un Glanz und Pracht wetteiferten, von denen die

von Karlsruhe, von Frankfurt, von WÃ¼rzburg, von

Dendermonde und BrÃ¼gge die prÃ¤chtigsten schienen.

Nachdem sich die SÃ¤ngerschaaren alle gerÃ¼stet hatten,

fanden sie sich auf dem GÃ¼rzenich, dem durch Gesang

berÃ¼hmten Saale, zur Probe ein. Der Direcior des

stÃ¤dtischen MÃ¤nnergesangvereinÂ« Franz Weber, der

WÃ¼rzburger Musikdirektor Ludwig Fischer, wie

Felix Mendelssohn, welcher vom Aachener Mu-

sikfeste an den Rhein gekommen, und Ruprecht v.

Maldegham von BrÃ¼ssel theilten sich in die Leitung

der gewaltigen Tonmassen und vermochten die Unzahl

der SÃ¤nger zu bewÃ¤ltigen, obwohl mehr gekommen als

sich angezeigt hatten, die Zahl sich nahe an 3000 ver-

stieg, und unter dieser bedeutenden Zahl viele sich be-

fanden, welche nicht zu den tacrfestesten und tonsicher-

sten z>z>,ytt Wersen ksanren. D.'e Morgen des Sonn-

tags d,e ersten Festrages, des ISten, wurde gleichfalls

Mieder mit einer Probe ausgefÃ¼llt, auf welche dann,

gegen 6 Uhr Nachmittags, das erste Concert begann.

Da der Saal von Zuschauern gedrÃ¤ngt voll, die Ton-

bÃ¼hne mit Sangern mehr als belastet war, stieg an dem

sonnigen heiÃ�en Tage die SchwÃ¼le in der Weise, daÃ�

das Singen die krÃ¤ftigsten Anstrengungen erfordert,,

zumal- da am ersten Tage lediglich ChÃ¶re gegeben wur-

den, welche die ganze Masse der SÃ¤nger fortwÃ¤hrend

anspannten. Das Concert begann mit Franz Weber's

Gebet fÃ¼r das Vaterland â•žSegne das Vaterland", eine

Composition, welche eigends fÃ¼r diese Feierlichkeit gesetzt

Â«erden, und welche man daher auch als Gelegenheits-

romposition zu betrachten hat, an welcher man nicht

aussetzen darf, daÃ� sie im Hauptthema lediglich eine

Paraphrase des Carrey schen Lvll sÂ»ve tke King tragt.

Auf diese Composition folgte â•žGott sei mir gnÃ¤dig",

Motette mit Orgeldegleimng von Bernhard Klein,

ferner â•žMeereS.st,Ue und glÃ¼ckliche Fahrt" nach GÃ¶the's

Gedicht, von Ludwig Fischer, dann folgte â•žHoch

lebe deutscher Gesang" von Rochlitz, und der Doppel-

chor â•žJehovah, dir frohlockt der KÃ¶nig", von Fr.

Schneider, schloÃ� den ersten Theil. Die bekannte

Zuein'sche Motette wurde recht wacker aufgefÃ¼hrt, eben

so auch die schwierige Composition Fischer'S, welche durch

die dem Gedichte entsprechenden GegensÃ¤tze, durch lieb-

liche Melodien, durch entschiedene Rhythmen, wie durch

ein paar glÃ¼cklich angewandte enharmonische Verwechse-

lungen so gesiel, daÃ� sie, noch einmal begehrt, gleich

ganz wiederholt werden muÃ�te und mit einem Sturm

von Beifall begrÃ¼Ã�t wurde. â��Hoch lebe deutscher Ge-

sang" ist freilich ein Hoch, das man eher bei einem

LeichenbegÃ¤ngnisse ausbringen kÃ¶nnte, eine hÃ¶chst un-

bedeutende Kleinigkeit, welche man an einem solchen

Tage nicht hervorgezogen haben sollte; dafÃ¼r gefiel aber

die Schneider'sche Composition in ihrer Frische und Ein-

fachheit um so mehr, und bildete unstreitig einen der

Glanzpunkte des Festes. Die zweite Adtheilung begann

mit Schiller s Gedicht an die KÃ¼nstler, von Mendels-

sohn, eigendS fÃ¼r das Fest gesetzt. KrÃ¤ftig gedacht

und ausgefÃ¼hrt ist das Ganze, keine Gelegenheitsarbeit,

vielmehr ein Kunstwerk von trefflicher Wirkung, ohne

daÃ� der KÃ¼nstler hier gerade nach schreienden Gegen-

sÃ¤tzen gehascht hÃ¤tte; die StimmfÃ¼hrung ist natÃ¼rlich,

dafÃ¼r aber auch um so krÃ¤ftiger und einleuchtender. Die

AusfÃ¼hrung entsprach dem Wunsche des Meisters und

gefiel der Menge dergestalt, daÃ� sie wiederholt werden

muÃ�te, wie ermÃ¼dend sie Ã¼brigens auf das Orchester

hÃ¤tte wirken kÃ¶nnen. Wie unbescheiden der Wunsch

der Mehrzahl war, fo fÃ¼gte sich doch zuletzt die SÃ¤n-

gerbÃ¼hne wie der Meister in dieselbe, und gab daS Werk

zum zweiten Male. Das Tedeum mit Orgelbegleimng

von Bernhard Klein, eine Composition, in welcher

manche kÃ¼nstliche Formen auftauchen, ging zwar im

Ganzen, doch bot sie auch besonders gegen das Ende

schwache Stellen, die wohl Ã¼bersehen werden kÃ¶nnen, da

die Menge durch das Wiederholen der frÃ¼heren Num-

mern in so schwÃ¼len RÃ¤umen beinahe erdrÃ¼ckt wurde.

UebrigenS hÃ¤tte auch eine solche kirchliche Composition

eher in den Beginn einer Abtheilung gehÃ¶rt, als in die

Mitte nach einer heiteren. â•žO JsiS und Osiris" von

Mozart brachte nun eine unbeschreibliche Wirkung hervor,

und ragte Ã¼ber alle anderen Compositionen so frisch und

neu hervor, wie eine Blume, die in derselben Stunde

erst aufgeblÃ¼ht. A. Neidhardt'S Hymne â•žWo ist,

so weit die SchÃ¶pfung reicht" ertÃ¶nte jetzt, eine Com-

position, die manches SchÃ¶ne enthÃ¤lt, obgleich das Ganze

einen etwas sÃ¼Ã�lichen Anstrich hat; dafÃ¼r klang zum

SchlÃ¼sse der Bachantenchor aus Sophokles' Amigone,

von Mendelssohn, so gewaltig und prÃ¤chtig durch

die SÃ¤ngerreigen, das singende Flamland und Rhein-

land, daÃ� alle HÃ¶rer hingerissen wurden und sich in

Lebehoch und Jubelruf fÃ¼r den Meister vereinig-

ten. â•fl

Das ganze groÃ�artige Concerl zeigte Ã¼brigens in

all' seinen Theilen, wie schwer es bleibt, fÃ¼r solche

Masse von MÃ¤nnerstimmen, fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen Ã¼ber-
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Haupt, lebendig frischen Singstoff und zumal grÃ¶Ã�ere

TonschÃ¶pfungen zu entwerfen, um wie viel schwieriger

<Â« aber noch ist, kÃ¼nstliche Formen dafÃ¼r anzuschlagen,

Fugensjtze zu schreiben, die bei der wenigen Farbenver-

schiedenheit der Stimmen, bei dem wenigen Stimmen-

umfange zu sehr in einander zu verschmelzen drohen, und

selten deutlich und eigenthÃ¼mlich Ã¼ber einander hervor-

treten wollen. Freilich ist mit dem glÃ¼cklichen Wurfe

der Triumph auch um so grÃ¶Ã�er fÃ¼r den Meister, wel-

cher in dieser Gattung etwaÂ« TÃ¼chtiges geschaffen, wel-

cher sich zum Helden eines solchen herrlichen FesteÂ« auf-

geschwungen hat, welcher Sieger in solcher olympischen

Rennbahn bleibt.

IJortsezung sÂ»lgt.>

PreiS-Institut des NorddeutscheÂ« MusikÂ»

Vereins.

Der Unterzeichnete beehrt sich hiermit zur allgemeinen

Kunde zu bringen, daÃ� fÃ¼r daÂ« Preis - Institut bedeutende

Krisle gewonnen sind, MÃ¤nner, deren Namen in der Kunst-

weit so hoch dastehen, daÃ� der Beitritt derselben sowohl dem

Â«ZomitÃ¶ selbst, als den KÃ¼nstlern, rÂ«p. Preisbewerbern ge-

genÃ¼ber â•fl ein gewichtiges Ansehen geben.

E< sind die Herren

Hofkapellmeister vr. H. Marschner in Hannover

und

Hoflapellmeifter C. G. Reissig er in Dresden,

welche fortan ihren thÃ¤rigen Beistand unserem Institute zu-

gesagt haben.

Die PrÃ¼fung der eingegangenen Eompositionen einÂ« me-

lodramatischen Begleitung zu dem Gedicht:

â•žDie Freude wollte sich vermÃ¤hlen ic."

geht mit raschen Schritten der Beendigung entgegen, so daÃ�

binnen Kurzem die Entscheidung des Preises verÃ¶ffentlicht wer-

ben kann.

Der Eomitt des Norddeutschen MusikvereineS

und Preis - InstitutÂ«

Hamburg, im Juni 18Â«6.

Jul. Schuberth,

GeschÃ¤ftÂ«Â«Â«Â«.

Kleine Zeitung.

â•fl Bei dem Hofconcert der Jenny Lind in Hannover

sang auch Frau Madeleine Rottes, und wurde von jener

nicht verdunkelt. Jenny Lind beschenkte sie mit ihrem PorÂ»

trait, was sie eigenhÃ¤ndig bezeichnete. Jetzt gaftirt letztere in

Bremen und Hamburg.

â•fl Eine â•žPsychologK deÂ« Gesanges" gab Hr. Ro-

magnesi in Paris auf eigne Kosten so eben heraus, welche

auch mehrere UebungsftÃ¼cke liefert.

â•fl Der alte Kapellmeister referirt in Rr. 77. der

Theater-Chronik Ã¼ber TichatschekÂ« Gastspiel in Wien, und

giebt Ã¼ber Pokorny's Opernrepertoire dabei interessante Auf-

schlÃ¼sse.

â•fl SivÃ¶ri giebt mit seiner Amati jetzt in London

Eoncerte.

â•fl Â«rug's Operette â•žder NachtwÃ¤chter" wird jetzt

gleichzeitig in Frankfurt a.M., WieSbadeÂ» und Leipzig ein-

studirt.

â�� Die AusfÃ¼hrung von Mangold'Â« groÃ�er roman-

tischer Oper â•žTannhÃ¤user^, Dichtung von vr. E. Duller, und

nach mehrfachen Urtheilen kein gewÃ¶hnlicheÂ« Libretto-Fabri-

kat, beschloÃ� Ende Mai die Theatersaison Darmstadt'S. DaÂ«

Werk wie die AusfÃ¼hrung werden vielfach gerÃ¼hmt.

â•fl HaieÂ»Â«'Â« â•žMusketiere der KÃ¶nigin" werden von

E. Gollmick, unserm Mitarbeiter, Ã¼bersetzt und dann in FranÂ»

furt a.M. einftudirt; Frankfurt wird also diese Oper zuerst

in Deutschland zur AuffÃ¼hrung bringen.

â•fl Beinahe fÃ¼nfzig Jahre nach dem ErscheinÂ«

von Sherubini's unsterblicher â•žMedea" erscheint der erstÂ«

SloviÂ«auÂ«zug dieser Oper bei GebrÃ¼der Schott in Mainz,

von Fr. RÃ¼hl arrangirt. Wie viele seichte und moderne

Ephemeriden erschienen in dieser Seit zum UeberfluÃ�! â��

â�� Die GroÃ�fÃ¼rstin Olga, Braut deÂ« Kronprinzen v.

WÃ¼rremberg, ist auch Componistin, und in Venedig spielte

das MusikcorpÂ« der Marine bei Anwesenheit der Kaiserin un-

ter den Fenstern ihreÂ« PalastÂ« einen von der hohen Tonsetze-

rin verfaÃ�ten Marsch.

â•fl UnsÂ« Lortzing wird jetzt von PrinzhofÂ« in Wien

lythographirr, und bleibt bei Pokorny alÂ« Capellmeister.

â•fl Jenny Lind wird im Oktober auch in MÃ¼nchen

mehrere Gastrollen geben.

â•fl Der Hoforganift Secht er in Wien ist von

reicheÂ» EnglÃ¤nder, dÂ« sein SchÃ¼ler frÃ¼hÂ« gewesen,

Lindlay, mit zum Erben eingesetzt worden.

â�� Die deutschen Opern - Vorstellungen in StraÃ�burg

Â«erden trotz des schÃ¶nen Wetters auÃ�erordentlich besucht. DoÂ»

Juan soll besonders GlÃ¼ck gemacht haben.

â•fl Sin Herr Bau mann in Schemnitz hat neue Sai-

ten aus Seidenstoff mit einer geheimen Beimischung erfunden,

welche viÂ« TÃ¶ne hÃ¶hÂ« als Darmsaiten gespannt werden kÃ¶n-

nen, dauerhaftÂ« sein und durch Feuchtigkeiten nie leiden sol-

len; â•fl Ã¼bÂ« den Klang steht freilich nichts dabei.

Â«on d. neuen Aeitfchr. f. Musik Â«scheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

!Â» Nummern Â« Thl^ IÂ« Â«gr. â•fl Abonnement nehmÂ» alle PostamtÂ«, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck rÂ«n Stuck mann.
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Lper. â�� LaÂ« groÃ�k Sksangfest in KolÂ» (SchluÃ�!.

Â«per.

H. Esser, Die zwei Prinzen, Oper in S Acten,

nach dem FranzÃ¶sischen deS Scribe und MeleSÂ«

ville von M. G. Friedrich. â•fl Mainz, Schott.

9 Fl. Â»Â« Kr.

Diese Oper wurde zum ersten Male im April iSÃ—S

auf dem MÃ¼nchner Hostheater aufgefÃ¼hrt. So viel uns

aus Zeilschriften bekannt geworden, durfte der Evmpo-

Â«ist mit dem Beifall, den sein Werk bei dem Publi-

cum fand, zufrieden sein. Auch einige andere BÃ¼hnen

vornehmlich SÃ¼ddeutschlands, fÃ¼hrten die Oper auf, und

wenn wir auch Ã¼ber besonders gÃ¼nstige Erfolge nicht

berichten kÃ¶nnen, fo wissen wir doch, daÃ� das Publi-

cum nirgends ein MiÃ�fallen zu erkennen gab, was dem

guten Rufe des Componisten Schaden bereitet hÃ¤tte.

Betrachten wir das groÃ�e UnglÃ¼ck, welchem in letzter

Zeit die deutschen Operncomponisten ausgesetzt waren,

erinnern wir uns des WiderstrebenÂ«, welches die Pro-

dukte unserer vaterlÃ¤ndischen TonkÃ¼nstler bei dem Pu-

blicum erregten, dann ist gewiÃ� auch ein nur durch

Einzelheiten bedingter Erfolg immer noch anerkennens-

Werth, und ein nicht verwerfliches ZeugniÃ� der FÃ¤hig-

keit des Producirenden. Der Componist der zwei Prin-

zen hat glÃ¼cklich die gefahrvollen Klippen umschifft, an

denen viele seiner Landsleute scheiterten. Er hat vor-

sichtig jene langmeilende Breite in der musikalischen

Darstellung vermieden, welche Unlust und Unbehaglich-

keit in uns hervorbringt; er hat es eingesehen, daÃ� der

Eomponist sich oft dem Dichter unterordnen mÃ¼sse, daÃ�

zumal in der komischen Oper einÂ« durch unnÃ¶lhige

TÃ¤ndeleien bewirkte VerzÃ¶gerung den raschen Verlauf

des Dramatischen hindere, welches gerade hier doch die

Hauptsache ist. Freilich ist der Weg, den H. Esser

eingeschlagen, nicht ein von ihm neu gefundener, auch

wÃ¤re dies ein Ã¼bermÃ¤Ã�iges Verlangen, denn so lange

die dargebotenen TextbÃ¼cher immer nur nach ein und

denselben Leisten gefertigt werden, ist kaum eine andere

StraÃ�e zu wandeln mÃ¶glich, als die eben jetzt gebahnte

und betretene. Es ist schlimm, aber doch nicht zu Ã¤n-

dern: die niedrige Stufe, welche unsere Operncomponi-

sten in der Kunst einnehmen, zwingt uns zur Nach-

sicht; wir sind durch eine fast ununterbrochene Reihe

von schlechten Producten zu solch einer GenÃ¼gsamkeit

genÃ¶lhigt worden, daÃ� wir statt aller Kritiken kÃ¼nf-

tig nur Ermahnungen zu christlicher Geduld schreiben

mÃ¶chten.

Wie oben schon bemerkt, rechnen wir die vorlie-

gende Oper zu den besseren Werken, die uns die letzte

Zeit geboten. Der vorhin gerÃ¼gte Mangel an Selbst-

stÃ¤ndigkeit ist allerdings der bedeutendste Vorwurf, der

einen Componisten treffen kann, und wir bedauern, ihn

nicht zurÃ¼ckhalten zu kÃ¶nnen. Auber's Geist schleicht

umher wie ein bÃ¶ser DÃ¤mon; er berÃ¼ckt euch, er schmei-

chelt euch, ein arglistiger VerfÃ¼hrer, und ihr alle fallt

ihm anHeim! Es mÃ¼ssen stÃ¤rkere Geister sein, denn

ihr, die ihm widerstehen wollen! Auch H. Esser ver-

fiel ihm, und wenn auch einzelne Stellen Versuche zur

UnabhÃ¤ngigkeit andeuten, so dÃ¼rfen wir sie nicht an-

ders nennen, als ein ehrenwerthes StrÃ¤uben gegen

den fremden EinfluÃ�. Die OuvertÃ¼re giebt von dem

guten Willen des Componisten das beste ZeugniÃ�. Sie

steht Koch Ã¼ber den gewÃ¶hnlichen Sudeleien, welche Die
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neueren Eomponisten mit dem Namen â•žOuvertÃ¼re" zu ^

benennen pflegen. Der herrschenden Mode huldigte der

Componist insofern, als er Motive aus der Oper de- !

nutzte. Doch ist die Zusammenstellung eine wÃ¼rdigere ^

und fleiÃ�igere, und bewÃ¤hrt sowohl des Komponisten

Geschick, als seine KenntniÃ� in den hÃ¶heren musikali- !

schen Gebieten. Recensent wÃ¼nscht lebhaft, ein gleiches

Lob der Oper selbst ertheilen ju dÃ¼rfen, doch ist er ge-

nÃ¶thigt, hier in seinem Lobe sich viel mÃ¤Ã�iger zu hal-

ten. Die Musik ist zwar durchaus angenehm und flie-

Ã�end, und die Behandlung des Technischen zeigt von

Geschick; doch haben wir Ã¤hnliche Musik schon hÃ¤usig

gehÃ¶rt, und so bleiben mir ohne Interesse an der

Sache. Selbst das grÃ¶Ã�ere Publicum, zu dessen Un-

terhaltung gemeiniglich derartige Werke producirt wer-

den, findet nur fÃ¼r kurze Zeit an denselben VergnÃ¼-

gen; den KÃ¼nstler von Fach lassen sie vom Anfang an

gleichgÃ¼ltig, sie bieten keine Nahrung fÃ¼r den Geist,

und selbst die geschickteste Behandlung im technischen

Aufbau kann dem in diese Geheimnisse Eingeweihten

nur auf kurze Zeit Beifallsbezeigungen ablocken. Am

meisten gefielen uns die Ensemble's, vorzÃ¼glich das erste

Finale. Weniger gut schienen uns die Arien und Lie-

der; total verfehlt aber und lÃ¤cherlich das Lied des Sim-

nel im 3ten Acte. Wir erinnerten uns dabei an das

so beliebt gewordene Lied aus Lortzing's Czaar und

Zimmermann. In beiden Opern prostituiren sich die

Helden durch die angegebenen Lieder auf die lÃ¤cherlichste

Weise: der Czaar durch seine unmotivirte Volksliebe,

und hier, in den beiden Prinzen, der Held Simnel

durch seine melancholischen Verse Ã¼ber seine frÃ¼here

Liebe zu einer Schenkmirlhstochter. Wir erlauben uns

hier eine in der neuesten Zeit Ã¼blich gewordene Phrase

zu gebrauchen, welche die Ursache groÃ�en Streites unter

den berÃ¼hmtesten (?) Leipziger Literaten geworden ist: die

sanften Empfindungen und moralischen Gedanken, welche

den Lippen der Helden in diesem Liebe so salbungsvoll

entstrÃ¶men, bilden den sittlichen Ruhepunct in

der Oper. Esser's Lied hat den Vorzug vor Lortzing's,

daÃ� es richtig declamirt ist. Die Musik Ã¼brigens ist

hier wie da gleich unertrÃ¤glich, und namentlich das Ri-

tornell zeigt von dem geistigen Nahestehen dieser beiden

Eomponisten.

Zum SchlÃ¼sse wollen wir noch einige Bemerkun-

gen Ã¼ber das Sujet mittheilen. Dieses ist der engli-

schen Geschichte entnommen, und spielt in den Zeiten

der KÃ¤mpfe, welche die AnhÃ¤nger der rochen und wei-

Ã�en Rose mit einander fÃ¼hrten. Die Familien Dork

und Lancaster stritten um den Thron. Prinz Heinrich

auS dem Hause Lancaster geht als Sieger aus dem

Kampfe hervor, und seine Gegenpartei, die durch den

Tod des Prinzen von Warwick aus dem Hause Dock

ohne Leitung war, sucht an die Stelle des im Tower

verstorbenen Prinzen einen anderen Mann zu stellen,

der ihren herrschsÃ¼chtigen PlÃ¤nen dienen soll. Dieser

Mann war der in der Geschichte EnglandÂ« so bekannt

gewordene Simnel. Hier in der Oper erscheint er an-

fangs als Kellner einer Dorfschenkt. Die fÃ¼r Jork

Verschworenen finden ihn da und bereden ihn unter

allerhand VorwÃ¤ndm zu der Rolle des gestorbenen

Prinzen. Er benimmt sich trefflich in dieser Maske,

und sogar krÃ¤ftiger und besser, als es seine Partei

wÃ¼nscht. Die Oper behandelt nun in ihren drei Acten

die kurze Regierungszeit deS Pseudoprinzen, so wie das

Ende seiner Herrschaft, welches herbeigefÃ¼hrt ward durch

das Einschreiten deS Prinzen Wales. Simnel erhÃ¤lt

Verzeihung, zieht sich bescheiden zurÃ¼ck und heirathet

noch die Tochter seines ehemaligen Herren. Das Su-

jet hat viele ergÃ¶tzliche Sccnen und vermag recht wohl

einige angenehme Stunden zu bereiten. Auch dem Auge

ist reicher Stoff zum Schauen geboten: prÃ¤chtige Auf-

zÃ¼ge, heftiger Kampf zc. lassen den Zuschauer nicht daÂ»

hin kommen, mit einigem Ernst Ã¼ber die MÃ¤ngel nach-

zudenken, an denen das StÃ¼ck leidet. Auch Widersin-

nigkeiten fehlen nicht. Der Charakter des Simnel, der

unS zu Anfange fast kindisch erscheint, stellt sich nach

nur kurzer Zeit vÃ¶llig umgeÃ¤ndert dar; aus dem lÃ¤ppi-

schen Kellnerjungen entsteht ein so edler Held, wie ihn

kaum die Welt sonst erzeugte. Eine verfehlte komische

Rolle ist die des alten Gastwirths John Bred; eine

solche Charaklerzeichnung konnte nur der Leichtsinn eineS

Franzosen schaffen. â•fl uÂ«.

Das groÃ�e Gesangfest in KÃ¶ln.

Der zweite Festtag, der 15te, brachte nach der Pro-

be, welche Vormittags stattfand, und nach dem Mit-

tagsmahle eine Festprocession. Alle Vereine holten auf

dem Rathhause ihre Fahnen, nahmen die eigends fÃ¼r

das Fest geprÃ¤gten DenkmÃ¼nzen in Empfang, welche

an die Fahnen befestigt wurden, und durchzogen nun

die Stadt, deren StraÃ�en reich mit Blumen bestreut

und mit Flaggen geschmÃ¼ckt waren, bis sie gegen sechs

Uhr auf dem GÃ¼rzenich anlangten. DaS jetzt stattfin-

dende zweite Tonfest bereitete, obgleich weniger groÃ�ar-

tige TonstÃ¼cke vorgetragen wurden, einen viel mannich-

faltigeren GenuÃ�, indem die grÃ¶Ã�eren vom gesammten

Reigen gesungenen TonstÃ¼cke mit anderen abwechselten,

welche durch eigene Liedertafeln zur AuffÃ¼hrung kamen,

woher eine grÃ¶Ã�ere Verschiedenheit der Auffassung Statt

hatte und stets neue und frische Stimmen auf die

BÃ¼hne rÃ¼ckten, nachdem in dem vorhergehenden Con-

certe die Soli, nur von wenigen SÃ¤ngern ausgefÃ¼hrt,

bald ihren Farbenreiz verlieren muÃ�ten. Der KÃ¶lnische
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MÃ¤nnergesangverein erÃ¶ffnete den Reigen mit â•žFrÃ¼h-

lingSnahen" von K. Kreutzer, nach Stieglitz; daraus

trug die ganze versammelte Schaar einen Klein'schen

Choral vor, der unglÃ¼cklicherweise sehr lang mar und

roohl etwaS zu langsam eingesetzt ward. Desto erquiÂ»

ckender klang die nun folgende Hymne von Schna-

bel, in welcher jede Note von Wirkung war und voll

von achtem Feuer zuckte. Die flÃ¤mischen Singvereine

traten nun zusammen mit einem Vaterlandsgesange von

Lindpainrner in flÃ¤mischer Sprache auf, und be-

miesen, daÃ� sie den KÃ¶lnern an Richtigkeit der Auffas-

sung und an Sorgsamkeic des Ausdruckes wenig nach-

standen, mie denn auch ihre Leistung von allen deut-

schen Liedesgenossen mit lautem Jubel begrÃ¼Ã�t wurde.

Der DÃ¼sseldorfer MÃ¤nnergesangverein, von Knappe

geleitet, trat nun auf mit einer Composition dieses Mei-

sters, nach einem Herwegh'schen Liebe, einem frischen

Satze, der schallenden Beifall erhielt. Die Liedertafel

von Trier lÃ¶ste dann die DÃ¼sseldorfer ab mit einem zar-

teren Liebe von I. B> Hamm â��VergiÃ�meinnicht",

das in der Weise ziemlich an Mehul'S â•žIch war Jung-

ling" erinnerte. Die Liedertafel von Elberfeld trat nun

hervor, versammelte sich um ihr Banner und sang â•žIm

Walde", Chor von Schmits, und â•ždie Bauernregel"

nach Uhland von Kreutzer, beide mit groÃ�er Meister-

schaft, so daÃ� des Hochrufens kein Ende werden wollte.

Die Liedertafel von Mainz stellte sich vor mit e,ner

â•žHymne an Odin" von Kunz, eines krÃ¤ftigen, in ge-

waltigen Tacten sich bewegenden Chorgesanges, und

mit â•žLenzessragen" von Franz Lachner, einem zar-

teren, launenvollen Satze, welche beide den lebhaftesten

Beifall erhielten, und von denen der zweite wiederholt wer-

den muÃ�te. Den ersten Theil schloÃ� hierauf, von Allen

gesungen, ein rheinpreuÃ�ischer Kriegerchor nach Reiff

von Franz Weber, der mit seiner Ã¼berwiegenden Jcu

nitscharenmusik-Begleitung nicht recht hierher zu passen

schien. Die zweite Abtheilung begann mit MendelS-

sohn's Lied nach Eichendorf â•žWer hat dich, o schÃ¶ner

Wald", daÃ¶, von Allen gesungen, einen tiefen Eindruck

machte und dem Meister einen neuen herrlichen Bei-

fallssturm bereitete. Ihm folgte â•žRhyn en Schelde-

galmeD" (Rhein - und ScheldeklÃ¤nge) nach Prudens van

Duyse von Ruprecht v. Maldeghem, von den

flÃ¤mischen und dem KÃ¶lner MÃ¤nnergesangvereine ge-

meinschaftlich vorgetragen und von dem flÃ¤mischen Ton-

setzer mit Sicherheit geleitet. Die Composition zeichnete

sich durch VerstÃ¤ndlichkeit aus, war lieblich und gefÃ¤llig

und errang sich daher den Beifall der Mehrzahl. Die

Karlsruher Gesangvereine trugen nun â��SÃ¤ngergruÃ�"

von StrauÃ�, ein krÃ¤ftiges Lied, krÃ¤ftig und fest vor,

das eben auch mit dem lebhaftesten Jubel begrÃ¼Ã�t wur-

de. Nach ihm bot die MÃ¼nster'sche Liedertafel eine spa-

n,,che Canzonetle von G. Reichardt, in welcher eine

Baritonstimme von Brummstimmen getragen wird, die

in der Weise vorgetragen wurde, daÃ� sie stÃ¼rmisch wie-

der begehrt ward. Der Bariton, welcher vortrat, ge-

hÃ¶rte unbezweifelr zu den edelsten Stimmen, welche der

Himmel der Erde geschenkt hat, stÃ¼tzte sich auf eine

Schule, welche den Reiz nur noch mehr hervorhob, und

ermangelte nicht, das lebhafteste EntzÃ¼cken zu erwecken.

Jeder HÃ¶rer behauptete, daÃ� die Stimme so klar, ein-

fach und rÃ¼hrend zum Herzen tÃ¶ne, wie jene der Jenny

Lind. Nach der Canzonetle trat die DÃ¼sseldorfer KÃ¼nst-

lerliedercafel auf, und sang, nach Franz Geibl, ein Lied

von ihrem Obleiter Karl MÃ¶ller â•žder Ritter vom

Rhein, ein Trinkgesang, in welchem der kÃ¶stlichste Hu-

mor sprudelte, sang sie in einer Weise, welche diesem

Humor angemessen, und welche sich den lebendigsten

Beifall errang. Nach dieser Leistung trat zuletzt die

KrefeldÂ« Liedertafel vor, mit oem ZÃ¶llner'schen

â•žGebet der Erde". In der fÃ¼rchterlichen SchwÃ¼le waren

SÃ¤ngerund HÃ¶rer ermÃ¼det und durch heitere humoristische

Leistungen schon fÃ¼r den Ernst verdorben, aber dennoch

ergriff der Gesang, ergriff die Weise, in welcher er vor-

getragen wurde, so gewaltig, daÃ� er noch einmal begehrt

wurde. Die KrefeldÂ« schlugen aber dlos die SchluÃ�-

wendung an und traten dann ab, um den FeslschluÃ�

endlich herbeizufÃ¼hren. â•žDes Deutschen Vaterland"

nach E. M. Arndt von G. Reichardt, von allen

anwesenden SÃ¤ngern gesungen, ertÃ¶nte unter Mendels-

sohn's Leitung, und ermangelte nicht, durch Ton, wie

durch deÂ» Gehalt, die gewaltige Menge der HÃ¶rer und

SÃ¤nger in einen Strom der Begeisterung hinzureiÃ�en,

so daÃ� die Leistung und daÃ¶ Fest mit einem lauten

Jubelrufe schloÃ�.

Die KÃ¶lner Festordner hatten die brabÃ¤ndischen

Freunde nicht nachgeahmt, und keine Preisvertheilung ver-

anstaltet, da eine solche in den meisten FÃ¤llen schwierig ist,

zu viele RÃ¼cksichten und Bedenklichkeiten nach sich zieht,

und sich mit dem besten Willen noch Ungerechtigkeiten

zu schulden kommen lassen kann; wenn mir aber hier

den Preis vertheilen sollten, wÃ¼rden wir nicht in Ver-

legenheit sein, die besseren Leistungen hervorzuheben, ob-

schon es wieder schwierig wÃ¤re, gerade die beste zu be-

stimmen. Die Mainzer Liedertafel scheint jedoch den

Kranz zu verdienen, sowohl wegen der Ã¤uÃ�ersten Ge-

nauigkeit und Uebereinstimmung im Ausdrucke, als auch

wegen der Mannichfaltigkeit der FÃ¤rbungen, und worin

ihr keine gleichkam, in dem Adel der Aussprache, in

der Klarheit und dem Wohllaut des deutschen Wortes.

Nach ihr gÃ¤ben wir der Krefelder Liedertafel den zwei-

ten Dank, weil sie gerade noch am SchlÃ¼sse, wo alles

schon abgespannt und ermÃ¼det war, durch ihren seelen-

vollen Vortrag noch einmal wieder den Ernst heraufzu-

beschwÃ¶ren vermochte. Der ElberfeldÂ« wie der Karls-

ruher gebÃ¼hrte die demnach dritte Auszeichnung.
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Nach dem Concerte wurde Mendelssohn noch ein i

Fackelzug bereitet, der aber nur geringe Theilnahme ,

unter den SÃ¤ngern fand, weil er so schlecht angeordnet j

und geleitet wurde, und weil alle von der Hitze zu sehr !

ermattet waren und schon das AeuÃ�ersie geleistet hatten.

Die KÃ¶lnische Concertgesellschaft, die beim Feste sich

nicht betheiligt, hatte am Sonnabend schon dem Ton- ,

dichter eine schÃ¶ne Ueberraschung bereitet, indem sie ihn !

zu einem kleinen AbendvergnÃ¼gen in ihre Versammlung ,

laden lieÃ� und ihm dort zum Willkommen die Melu- ,

sina-OuvertÃ¼re meisterhaft vortrug. !

Die norddeutschen Liedertafeln, Erfurt und Osna- >

brÃ¼ck an der Spitze, hatten sich im Beginn des Festes l

mit einigen rheinischen besprochen, und sich darÃ¼ber de- j

fremdet befunden, daÃ� das Sangerfest, fo abgesperrt, ^

kein eigentliches Volksfest zu nennen, wie sie es sich ge- !

dacht hatten, und trugen darauf an- daÃ� man dem !

Volke im Freien singen, ihm Zutritt unenrgelolich oder

fÃ¼r ein geringes Opfer gestatten mÃ¶ge. Die belgischen

Bereine griffen alsbald diese Vorstellung bereitwillig aus,

und alle anderen fremden Vereine erfaÃ�ten sie eben so

gemeinsinnig, aber der KÃ¶lner Vorstand hatte bereits

seine MaÃ�regeln genommen. AlleS was bezweckt wer-

den konnte, war ein am Ilten verunstaltetes Concerl

auf dem Frankenplatzc, zu tv Gr. Eintritt, auf welchem

einige StÃ¼cke, welche an den frÃ¼heren Tagen aufge-

fÃ¼hrt waren, wiederholt wurden. Die Zeit und Stunde

waren aber wÃ¤hrend der brennenden Mittagshitze schlecht

gewÃ¤hlt, und die EintrittsgebÃ¼hr mar noch immer

so hoch, daÃ� nur eine sehr geringe HÃ¶rerschaft erschien,

und dieses Concert nichts weniger als ein Abschnitt des

Volksfestes genannt werden kann.

Am dritten Festtage, am lÃ¶ten, wurde eine Fahrt

nach dem Siebengebirge veranstaltet, zu welcher die

KÃ¶lner Dampfschiffgesellschafl zwei Boote unentgeldlich

hergab. Die Rheinfahrt unter Militairmusik und Ge-

sang, der BÃ¶llergruÃ�, der von allen Uferorten erschallte,

das Jauchzen der Rheinanwohner, welche sich am Strande

versammelt harten, zog ein lebendiges Zauberbild um

die schiffenden KÃ¼nstler, welche, indem sie Bonn vor-

Ã¼berglitten, dem vaterlÃ¤ndischen Dichter E. M. Arndt

eine Huldigung darbrachten, indem sie dessen Lied â•žWas

ist des Deutschen Vaterland" anstimmten und den auf

seinem Balcon am Rheinufer stehenden Sangergreis

mit einem donnernden Lebehoch begrÃ¼Ã�ten. In KÃ¶nigs-

winter wurden die SÃ¤nger eben fo glÃ¤nzend wie in

KÃ¶ln empfangen, und zogen durch prÃ¤chtige Laubbogen

in die mit Flaggen geschmÃ¼ckte Stadt, dann nach kur-

zer Rast auf die HÃ¶he des Drachenfels, wo Lieder und

Reden in der jubelnden Menge abwechselten. Gegen

Mittag kehrte der Zug vom Berge zurÃ¼ck, setzte Ã¼ber

den Rhein nach Godesberg, wo an frÃ¶hlicher Tafel be-

geisternde Reden gehalten wurden, und wo die belgi-

schen KÃ¼nstler van Duvse und KonsciecÂ«, die Hol-

steiner Bauditz und Wiggers, der LÃ¼becker Evers,

Dr. Vogel aus Erbach und Baum aus Lahr die

Angelegenheiten, Aussichten und Hoffnungen des gan-

zen Vereines abwechselnd besprachen, bis die Nacht der

Festlichkeit ein Ende machte. Am 47ten fand, nach

obenberÃ¼hrtem Concerte, daÂ« letzte Fest, ein Ã¤hnlicher

Zug auf der Eisenbahn nach BrÃ¼hl statt, nachdem die

Berathungen Ã¼ber die Abhaltung des nÃ¤chsten ConcertS

beendigt waren. Im Parke zu BrÃ¼hl ertÃ¶nten, von

Gesang unterbrochen, die Dank- und Abschiedsreden;

sodann luden die FlÃ¤minger fÃ¼r das nÃ¤chste Jahr (1S47)

zum groÃ�en deutfch - flÃ¤mischen MÃ¤nnergesangfeste nach

BrÃ¼ssel, und die Herren von Frankfurt beschieden fÃ¼r

das nÃ¤chstfolgende Jahr (Â«848) sÃ¤mmtliche deutsche

MÃ¤nnergesangvereine nach Frankfurt an dem Main.

Mit diefem Tage war der Jubel beendigt, und die Schaa-

ken der GÃ¤ste zerstreuten sich wieder nach allen Him-

melsrichtungen. DaÃ� das Fest, zum ersten Male ge-

feiert, manches Mangelhafte in sich fÃ¼hrte, lÃ¤Ã�t sich vor-

aussetzen; vor allem fehlte ein Sammelplatz fÃ¼r die

GÃ¤ste, ein provisorisches SÃ¤ngerkasino, wo sich die Frem-

den zu jeder Stunde hÃ¤tten finden und sprechen kÃ¶n-

nen, ein Local, welches, da kein Gasthof, keine Schenke

gehÃ¶rigen passenden Raum bot, wohl auf einem geeig-

neten Platze unter einem Zelte hÃ¤tte errichtet werden mÃ¼s-

sen. GewiÃ� werden die Erfahrungen dieses Festes in

diesem wie in anderen Dingen dazu dienen, die kÃ¼nf-

tigen Feste auf eine noch wÃ¼rdigere, schicklichere Weife

zu begehen und den GenuÃ� der HÃ¶rer und Mitwirken-

den zu heben. Vor dem Feste befÃ¼rchteten mehrere

Tonfreunde, daÃ� die rheinischen Concerte, die Pfingst-

feste, durch den SÃ¤ngerbund bedeutend in Schat-

ten gestellt, vielleicht ganz aufgelÃ¶st werden kÃ¶nnten.

Die Erfahrung hat aber gezeigt, daÃ� der MÃ¤nnerge-

sang den gemischten Reigen einmal nicht ersetzen, nicht

Ã¼berflÃ¼geln wird, daÃ� er in seinem Kreise viel, sehr

viel bedeuten kann, daÃ� er aber selber huldigen muÃ�,

wie der Gemischte nur beginnen mag. FÃ¼r den MÃ¤n-

nergesang passen nur Lieder, nur kleinere Cantaten und

kleinere Oratorien, grÃ¶Ã�ere StÃ¼cke dieser Gattung wÃ¼r-

den zu eintÃ¶nig, zu erdrÃ¼ckend werden, wie denn auch

die kÃ¼nstlicheren Formen, die Fuge unter anderem, wie

schon gesagt, nur selten bei ihm mit GlÃ¼ck anwendbar

sein wird. In TonstÃ¼cken von geringerem Umfange

leistet aber der MÃ¤nnergesang auch das AeuÃ�erste, so

daÃ� wohl kein Tonfreund unbefriedigt von solchem Feste

in seine Heimath zurÃ¼ckkehren dÃ¼rfte. â•fl

Diamond.
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LIÂ»veÂ«uÂ« Â»vee ckeur ViolÂ«n8, ViÂ«IÂ» et Russe,

kremiere Lckilion, 8Â«igneuÂ»emeÂ»t revue, metrÂ«-

uomisÃ¶e, enriÂ«K!e Ã¶e vvtes Â»ur 1ex6Â«utiun et

Â»eoÂ«mpÂ»Au6e ck'une pr6KÂ«e pÂ»r ?r. O <Â»rie-

peakerl. â•fl I^eipziig Â»u Luresu cke tVIusiczue ckÂ«

Â«. reters. Partitur 2 Thlr., Pftestimmen

1 Thlr. 20 Ngr., Stimmen 2Â« Ngr.

Durch die Herausgabe der S. Bach'schen Orgel -

und Clavierwerke hat sich die bereits so rÃ¼hmlich be-

kannte Verlagshandlung um die musikalische Kunst und

Wissenschast ein Verdienst erworben, welches man um

so hÃ¶her anerkennen muÃ�, als von einem daraus her-

vorgehenden materiellen Gewinn augenblicklich wohl

schwerlich die Rede sein dÃ¼rfte, und der Hr. Verleger

vor der Hand mit dem intellektuellen sich begnÃ¼gen muÃ�,

welchen eifrige KunstjÃ¼nger durch fleiÃ�iges Studium

aus seiner Aufopferung ziehen. Ein Noienhest, dessen

Inhalt so sorgfaltig vorbereitet von dem HerauSgcber,

und dessen Ã¤uÃ�ere Ausstattung mit dem Stempel rein

kÃ¼nstlerischen Interesses Seitens des Verlegers vor uns

tritt, giebt unserer Freude an der Kunst neue Nahrung,

und sichert uns vor jenem ungerechten Urrheil, welches

Einem leicht beschleicht, wenn man wochenlang nichts

anderes gesehen hat als unbedeutende Kleinigkeiten oder

animosen Virtuosenkram. Wir gÃ¶nnen herzlich gern

auch diesen Dingen ihr Recht, aber auch nicht mehr,

d?nn was recht ist. Indessen, dem Himmel sei Dank!

die Lust am wahren SchÃ¶nen regt sich bei uns immer

allgemeiner und lebenskrÃ¤ftiger; und so werden Viele

aus dem unvergÃ¤nglichen Bache schÃ¶pfen und hingehen

und edle FrÃ¼chte bringen! â•fl

S- Goldschmidt, Linkte, Oeuvre S. â•fl Ham-

burg u. Leipzig, Schuberth u. Comp. Preis:

Thlr.

â•fl â•fl â•fl, SeeonsÂ« sonstÂ«. Oeuvre 8. â•fl

Ebendas. Pr. I Thlr.

Der Eomponist vorstehender Sonaten, obwohl als

Virtuos der modernen Richtung angehÃ¶rend, schlieÃ�t

sich doch in der Mehrzahl seiner Compositionen einer

anderen und gediegeneren an, als es der gewÃ¶hnliche

Brauch dieser Herren mit sich bringt. Wenn er in

seinem vor einiger Zeil von uns in diesen BlÃ¤ttern be-

sprochenen EiÃ¼ben - Hefte Virtuosenglanz mit kÃ¼nstleri-

scher Gediegenheit zum Theil glÃ¼cklich zu vereinigen ge-

strebt, so hat er sich in diesen Sonaten entschieden auf

das Gebiet der reinen Kunst begeben; er verzichtet frei-

willig auf die UnterstÃ¼tzung einer hervortretenden und

sich in den Vordergrund stellenden glÃ¤nzenden technischen

AusfÃ¼hrung, und Ã¼berlÃ¤Ã�t es der Sache selbst, zu wir-

ken. Eine solche Entsagung verdient schon die wÃ¤rmste

Anerkennung, auch wenn die Sonaten selbst im Allge-

meinen ein weniger lebhaftes Lob verdienten, als eS

wirklich der Fall ist. Sie gehÃ¶ren gewiÃ� zu den erfreu-

lichsten Erscheinungen der neuesten Literatur, schon um

dessen willen, was sie selbst sind, noch mehr um der

Hoffnungen willen, die wir an sie fÃ¼r kÃ¼nftige Pro-

duktionen ihres Verfassers knÃ¼pfen dÃ¼rfen. Beide cha-
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rakterisiren sich durch den ruhigen FluÃ� in der Arbeit,

durch geschickte Verwendung der technischen Mittel;

beide empfehlen sich durch Entschiedenheit des Sinnes,

durch Ernst der Empfindung, und beide lassen noch bis

zu einem gewissen Grade die absolute SelbststÃ¤ndigkeit

in der Gestaltung des Stoffes vermissen. Darauf also

wÃ¼rde der Componist sein Streben vorzugsweise nun zu

richten haben. â•fl

Gustav FlÃ¼gel, Sonate, Nr. 2., B-Dur.

Op. IS. â•fl Hamburg u. Leipzig, ISIS, Schu-

berch u. Comp. Pr. 14 Thlr.

Bei einem so strebsamen jungen KÃ¼nstler muÃ� na-

tÃ¼rlicherweise die dritte Sonate vollkommener ausfallen,

als die zweite und erste. Zu dem ernsten Willen, strenge

Selbstkritik an sich zu Ã¼ben, gesellt sich grÃ¶Ã�eres Geschick

uno umfangreichere Erfahrung. So vereinigt die vor-

liegende Sonate die VorzÃ¼ge ihrer VorgÃ¤nger, ohne die

SchwÃ¤chen derselben im gleichen MaÃ�e an sich zu tra-

gen. Ein dem Ganzen unterliegender poetischer Vor>

wurf, innere und beziehungsvolle VerknÃ¼pfung der ein-

zelnen Theile, Adel und SelbststÃ¤ndigkeit der Erfindung,

Ernst und Strenge der Bearbeitung, zugleich genaueres

Eingehen aus die Natur des Instruments: das sind die

Eigenschaften beS tresslichen Werkes, welche unS ent-

gegentreten, wenn wir es im Ganzen, im Allgemeinen

beschauen. Mit kritischer Brille besehen â•fl und das

dÃ¼rfen wir um so weniger unterlassen, da wir dem

Hrn. Verfasser fÃ¼r die Gabe seiner Sonate zu doppel-

tem Danke verpflichtet sind â•fl also mit kritischer Brille

besehen, entdecken wir freilich einige MÃ¤ngel. Dem

ersten Theile des ersten SatzeÂ« fehlt es an dem rechten

FluÃ�; einige Verbindungsformeln der einzelnen Motive

erscheinen ekwaS gezwungen (z. B. Seile 3, im 3ten

und Ã—ten Tacte der ersten Zeile; Seite 4 im zweiten

Tacte der Zten Zeile zc. â•fl die erste auch fÃ¼r die Ã¼brige

Haltung der Sonate etwas galantâ•fl), wodurch die

VerknÃ¼pfung als locker und nicht als nothwendig sich

darstellt. Die Modulation hÃ¤tte etwaÂ« einfacher sein

dÃ¼rfen (die Ausweichung nach C-Dur in der ersten

Zeile der dritten Seite dÃ¼nkt uns jÃ¤h und unmotivirt).

Das etwas zu lange ^clsgio uwlto streift in der Be-

handlung hier und da an das Ueberladene. â•fl Das

sind die MÃ¤ngel, welche uns aufgefallen sind; wir wol-

len ihre ErwÃ¤hnung dem Verfasser eben so wenig schen-

ken, als sich der Kunstfreund durch sie in seinem Ge-

nÃ¼sse stÃ¶ren lassen wird. â•fl

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

W. S. Bennet, Sertett fÃ¼r Pianoforte, L Bio-

linen, Viola, ViolonceU u. ContrebaÃ� (oder zwei

VioloncellS). Op. 8. â•fl Leipzig, Fr. Kistner.

Pr. 34 Thlr.

Das vorliegende Sextett steht dem kÃ¼nstlerischen

Weiche nach unbedingt Ã¼ber den Ã¤hnlichen Erzeugnis-

sen von Reissiger, Fesca zc.; denn gegen den Ernst im

Allgemeinen, gegen die konsequente DurchfÃ¼hrung deS

Charakters, gegen den FleiÃ� in der technischen Bearbei-

tung lÃ¤Ã�t sich nichts ErheblicheÂ« einwenden, im Gegen-

theil kann dieses Alles nur lobend anerkannt werden.

Indessen haben mir doch, die wir nun freilich unwill-

kÃ¼hrlich immer an den gefeierten Componisten der

â•žNajaden" dachten, in dem Werke daS nicht gesunden,

was wir darin zu erwarten ein Recht zu haben glaub-

ten. Wir vermissen die innere Vollendung und eine

wirkliche Bedeutsamkeit der auftretenden Gestalten; zu-

dem erscheint uns daS VerhÃ¤ltnis), in welchem die Streich-

instrumente dem Pianosorte gegenÃ¼ber gestellt sind, auch

wenn es den HauptzÃ¼gen nach in der IndividualitÃ¤t

der Instrumente seine Rechtfertigung hat, zu einfÃ¶rmig

gehalten. Ob die einigemal vorkommende Wiederho-

lung eines abgebrochenen Gedankens, wofÃ¼r wir hin-

reichende innere BegrÃ¼ndung in dem Werke selbst nicht

haben auffinden kÃ¶nnen, aus augenblicklichem Jdeenman-

gel, oder, was uns das Wahrscheinlichere dÃ¼nkt, aus

einer Lieblings-Manier des Componisten hervorgegangen,

lassen wir unentschieden, wie denn Ã¼berhaupt unser vor-

stehendes Unheil, als nur auf die Ansicht der einzelnen

Stimmen und auf einmaliges AnhÃ¶ren gestÃ¼tzt, sich nur

als ein bedingtes hinstellen will, das bei genauerer Be-

kanntschaft mit dem Werke vielleicht manche Modifika-

tion erfÃ¤hrt. â•fl NÃ¤chst dem Scherzo erscheint uns das

Finale als der interessanteste Satz. â•fl g

Ueber den Charakter des Don Juan.

<SchluÃ�.)

Die Organisation Don Juans, wie mir sie beschrie-

ben haben und wie sie sich schon sehr deutlich in Che-

rubino zeigte, setzt ihn in wundervollen Einklang mit

der materiellen Welt, die, weil seine WÃ¼nsche die Gren-

zen derselben nicht Ã¼berschreiten, fÃ¼r ihn die einzig wahre

Welt wird. Die Erde, nichts als die Erde, aber die

ganze Erde! Bei dieser Anschauungsweife erscheint es

weit natÃ¼rlicher als im Faust, daÃ� das religiÃ¶se und

moralische Gesetz in den Hintergrund tritt. Alle beide,

Don Juan und Faust, fÃ¼hlen sich den Ã¼brigen Men-
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fchen unendlich Ã¼berlegen, obwohl unter sehr verschiedenen

Beziehungen, und wollen herrschen ; aber welche Art zu

herrschen wÃ¤hlt Don Juan? Er verachtet die Men-

schen viel zu aufrichtig, um nach ihrer Bewunderung

zu geizen. In seinen Augen ist also die Wissenschaft,

die den ganzen Menschen in Anspruch nimmt und die

KrÃ¤fte desselben abnutzt, ohne je zu einem Endresultat

zu fÃ¼hren, eine lÃ¤cherliche TÃ¤uschung, der Ruhm ein

sinnloses Wort. Nein, Don Juan wird eine Herr-

schaft ausÃ¼ben, die reeller, individueller, fÃ¼r seinen

titanischen Stolz schmeichlerischer ist, eine Herrschaft, basirt

auf Egoismus, indem er das allgemeine Urtheil verach-

tet. Die Menschen, sagt er zu sich, jagen nach Hirn-

gespinnften blos deshalb, weil sie unfÃ¤hig sind, die

RealitÃ¤t in vollem MaÃ�e zu besitzen. Ich habe die

FÃ¤higkeit dazu. Sie trÃ¤umen, ich weiÃ� nicht von wel-

chem Paradies, und sehen nicht, daÃ� daS Paradies Ã¼berall

ist, wo die Sonne warm, der Himmel blau, die Welle

hell, die Luft mit Wohlgeruch erfÃ¼llt ist, Ã¼berall wo die

Traube reift, und in Ermangelung aller dieser accesso-

rischen Elemente des GlÃ¼ckes, Ã¼berall wo es Frauen giebt.

Die Frauen! Giebt mir nicht dieses einzige Wort den

Zweck meines Daseins hier unten besser an, als der

ganze Wortkram jener GrillenfÃ¤nger, die mit dem Titel

Philosophen geziert sind? Wenn die Idee des Lebens

ganz in der des VergnÃ¼gens aufgeht, werden da nicht

alle VergnÃ¼gungen ausgedrÃ¼ckt durch das Wort Weib ?

Reizende Wesen, ihr seit die einzigen Gottheiten, die

ich anerkenne und anbete! Wie sind jene dummen

TrÃ¤umer und elenden Gebrechlichen zu beklagen, die das

GlÃ¼ck noch suchen, nachdem sie das, waS ihr verleihen

kÃ¶nnt, bereits genossen! Frauen! Warum nicht dieses

hohe Gut genieÃ�en, wie ich die Sonne, WohlgerÃ¼che

und Musik immer und Ã¼berall genieÃ�e? Aber die ganze

Welt wÃ¼rde sich gegen mich erhoben haben. Desto bes-

ser, ja desto besser, ich sage es aufrichtig. Wenn Alles

mir gesetzmÃ¤Ã�ig gehÃ¶rte, wie sie sagen, wÃ¼rde ich nach

nichts mehr streben und brauchte nur zu sterben. Aber

jeden Tag die Macht seiner FÃ¤higkeiten gegen die un-

zÃ¤hligen Hindernisse, die die Gesellschaft einem Wesen

wie ich entgegenstellt, versuchen, mit HÃ¼lfe seines Ge-

nies alle Schranken umwerfen, mit HÃ¼lfe seines Mu-

lhe< und seiner Geschicklichkeil sich aus allen Gefahren

erretten, die Seele unablÃ¤ssig von Freude und Stolz des

Triumphes erfÃ¼llt sehen, und aus jedem Siege die be-

rauschendste Wonne ziehen, das nenne ich leben! Die

Schwachkipfe werden sagen, daÃ� um so zu leben man

erst mit dem Teufel Bekanntschaft machen mÃ¼sse. Ich

wÃ¼rde eine solche HÃ¼lfe verachten, selbst wenn ich dar-

an glaubte. Ich kann sie bei den SchÃ¶nen und dem

Feinde gegenÃ¼ber entbehren, diese HÃ¼lfe wÃ¼rde mir daS

GefÃ¼hl der Gefahr, eineÂ« meiner LieblingSgesÃ¼hle, rau-

den. WÃ¼rde mir der Teufel irgend einen Trank von

seinem GedrÃ¤u anbieten wollen: schÃ¶nen Dank, Herr

Satan, Mephistopheles oder wie Sie heiÃ�en mÃ¶gen, ich

danke fÃ¼r Ihren Trank. Das hieÃ�e Wasser inÂ« Meer

gieÃ�en. Bewahren Sie denselben fÃ¼r unseren theuren

Vetter Faust, den schwachen Doctor, der sich lÃ¶dtlich

berauscht, indem er aus dem Becher der Wissenschaft

trinkt, der Sie anruft, um ihn zu verjÃ¼ngen, den

schwachen Alten, der von der Magie verlangt, was ihm

die Nntur verweigert. Was mich anbetrifft, der ich kein

Gelehrter bin, ich werve mich Ihnen nicht hingeben

um mehr zu erfahren. Also sind Sie, Herr Teufel,

mir zu gar nichts nÃ¼tze, nicht einmal um mir Furcht

zu machtÂ«, sollten Sie selbst eineÂ« Tages in groÃ�em

KostÃ¼m, ganz von Schwefel duflind und gefolgt von

einer Legion gehÃ¶rnter bÃ¶ser Geister mich zu besuchen

geruhen. Ich werde mich freuen Sie empfangen zu

kÃ¶nnen. â•fl

Das ist der Don Juan Da Ponte's und Mo-

zarr's, wie er in der Oper erscheint.

Nachdem so die GrundzÃ¼ge des Hauptcharakters

bestimmt sind, geht das Uebrige natÃ¼rlich daraus her-

vor und findet darin seine organische Einigung. Alles

was an die SphÃ¤re der Bezauberung und des Blend-

werks streift, deren Mittelpunkt Don Juan ist, wird in

den Wirbel mit hineingezogen. Erscheint er als Mann

des VergnÃ¼gens durch SchÃ¶nheit und Eleganz glÃ¤nzend,

so wird alles bei seinem Anblicke bewegt, alles nimmt

ein festliches Ansehen, der Glanz, der ihn umgicbc, zieht

den SchwÃ¤rm der Schmetterlinge an sich, die um die

Flamme herumflattern, ehe sie von ihr verzehrt werden.

Bankette werden gegeben, die GlÃ¤ser funkeln, die

HÃ¤nde suchen und drÃ¼cken sich, die Sinnlichkeit ist auf

ihrer Spitze. Und du, ohne die es keinen vollstÃ¤ndigen

GenuÃ� auf diesem Globus giebt, du dem GlÃ¼cklichen

und UnglÃ¼cklichem gleich gnÃ¤dige GÃ¶ttin, allgeliebce Mu-

sik, du dÃ¼rstest eben so wenig als der Tanz, dein Be-

gleiter, bei diesem allgemeinen Stelldichein der irdischen

GenÃ¼sse fehlen. HÃ¤tte sich Mozart ein GlÃ¼ck ohne

Musik vorgestellt! â•fl Dies ist die eine HÃ¤lfte deÂ«

GemÃ¤ldes, die helle Seite; die dunkle ergab sich von

selbst.

Jede unordentliche und gewaltsame Handlung, die

gegen die Gesellschaft in Masse vorgenommen wird, ver-

langt eine der GrÃ¶Ã�e der Unordnungen angemessene

Reaktion. So hat die sinnlich egoistische, gewissenlose

Liebe des Don Juan die ZÃ¤rtlichkeit der keuschen inni-

gen Liebe, welche Don Ottavio reprÃ¤sentirr, zum Ge-

gensatz, der absolute Egoismus weckt die absolute Er-

gebung der Elvira und erklÃ¤rt diese, der wilde Muth

hat den Seelenheroismus der Donna Anna zu bekÃ¤m-

pfen und den Triumph deÂ« Verbrechens hÃ¤lt die auÃ�er-
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ordentliche moralische Energie auf, die das UnglÃ¼ck in

einem jungen MÃ¤dchen entwickelt hat. Zuletzt reagirt

ein fÃ¼rchterliches Wunder gegen den GotteslÃ¤sterer, ihn

gÃ¤nzlich vernichtend. â•fl

So ist durch die Anschauung, welche uns die Mu-

sik gewÃ¤hrt, das Sujet des â•žsteinernen Gastes" in sei-

nen Tiefen entschleiert, hat seine erste Gestalt verÃ¤ndert,

vergrÃ¶Ã�ert und verallgemeinert, und erscheint als eine

ewige und universelle Thatsache, als eine musikalische

Kosmogonie, wo das Poetische und NatÃ¼rliche, das

Hohe und Niedere der menschlichen Natur, das Tragi-

sche und Komische, das Erhabene und LÃ¤cherliche, der

Sensualismus und Spiritualismus, das Leben und der

Tod in allen ihren Gestalten Ã¤cht kÃ¼nstlerisch, zugleich

dichterisch und philosophisch vereinigt sind.

Kleine Zeitung.

â•fl In Mannheim wurde im Juni die Antigene auf-

gefÃ¼hrt, worÃ¼ber in Nr. I4S und >4>. des Morgcnblattes

eine geistvolle Beurtheilung steht, dic sich Ã¼ber Musikterte an

die Abhandlungen im LÃ¼sten u 24sten Bde. dies. Zcilschr. an-

schlieÃ�t. Ich weiÃ�, beiÃ�t es dort, daÃ� Mendelssohn Jahrelang

vergebens nach einem ihm zusagenden Opernstoffe suchte. Der

Fund, den er hier gcthan, ist zwiefach groÃ�. Die^Oper, wie

wir sie haben, war bis jetzt ein schÃ¶ner Wurm, der c n Her-

zen der Poesie nagte; der Ten auch unserer besten Opern ist

entweder ein unbedeutendes Machwerk oder eine verhunzte

Dichtung. Romeo und Julie auf das Sireckbett eimr moder>

nen Oper mit den erforderlichen Arien und ChÃ¶ren zu brin-

gen, ist eine Folter der Poesie, und wenn es ein Beethoven

statt eines Bellini unternommen hÃ¤tte. Dagegen sieht in der

Antigene dic wÃ¼rdigste Vereinigung von Musik und TragÃ¶die !

vor uns: jede tritt abwechselnd in ihre Rechte, und dÂ«r Ueber- ^

gang, der in unserÂ« sogenannten Singspielen oder Halbcpcrn j

sich so lappisch ausnimmt, ist hier aufs Beste inotivirt, indem

der Altar in der Orchestra, den der lZKcr umwandelt, den

Gesang des Chors zur gotresdiensilichen Feier machte. A. S.

â�� HectorBerlioz erhielt vom Kaiser von RuÃ�- !

land einen Brillantring, und durch Liszt's Vermittlung von !

dem kunstfreundl,chcn FÃ¼rsten von Hohcnzollcrn-Hechingcn eine !

mit Diamanten besetzte Dose.

â•fl Am !>ten und loten Juli halten dic Vereine von ,

DÃ¶beln, Frankcnberg, Lommatzsch, MeiÃ�en, Nossin, Oschatz,

Riesa, RoÃ�mein und Strehla ein MÃ¤nnergesangfest, wobei !

eircÂ» SNÂ« SÃ¤nger am ersten Tage 1) den Choral: Ein' feste

Burg ist unser Golk, 2) Hymnus von Reissiger, S) Motette

von Schnabel, 4) Gloria von Schneider, S) bat Gebet des

Herrn von Eisenhofer, Â«) Motette von Klein, 7) Hymnus

von Anacker ic. auffÃ¼hren, am zweiten Tage aber im Freien

singen werden.

â•fl In den franzÃ¶sischen Provinzen weilen jetzt Ole

Bull, Thalberg und Emile PrÃ¼dent.

â•fl Jenny Lind har als NormÂ« in Hamburg uner-

meÃ�lichen Beifall gehabt: Kenner wollen schon eine Abnahme

der KrÃ¤fte deÂ« SÃ¤ngerin bemerk! haben, und wir sind begie-

rig, was unser Th. Hagen darÃ¼ber berichten wird.

â•fl In London wird ein zweites italienisches Opern-

haus gebaut.

â•fl Am spanischen Hofe sind vor Kurzem Haydn'i

â•žSieben Worte" aufgefÃ¼hrt worden, darauf folgten einige

Duetts aus Opern, und den SchluÃ� bildete ein Duett fÃ¼r Or-

gel und Pianoforte!

â•fl In Dermoid ist eine romantische Oper â•žHeinrich

und Fleurette" vom dortigen Tenoristen Schmidt in Scene

gegangen, und hat allgemein angesprochen.

â•fl I. Lind hat laut d>m Charivori in Hannover bei

spÃ¤rlich besetztem Hause gesungen.

â•fl Den Choristinnen beim Stuttgarter Hoftheater ist

das Heirathen verboten, seitdem Herr v. Gall aus Olden-

burg als General-Intendant angestellt ist. DaS wird auch

wenig helscn,

â•fl Die SÃ¤ngerin Kathinka Evers hat in Florenz

Fiasko gemacht, nicht wie wir frÃ¼her berichteten, groÃ�en Bei-

fall gesunden.

â•fl Die SÃ¤ngerin Capitain vom Frankfurter Thea-

ter wird sich mit dem Barit. An schÃ¼tz, Frl. v. Kroll mit

dem Musikliterat Riehl und Frl Albini mit einem jungen

Officicr, v. Nebell, der ihr zu Liebe zu Thaliens Fahnen

Ã¼bergetreten ist, nÃ¤chstens veiinahlcn Die Capitain bat in

Folge einer gelungeneÂ» Cur ihre frÃ¼here Stimme wiedcr er-

halten, und ist bereits Â»mal mir groÃ�em Erfolg aufgetreten.

â•fl Zum Andenken Queis scr's ss. Nr. eÂ«. deÂ« vor.

Bds.) und zum Besten seiner HinterlasseÂ»Â«Â« wurde am 4ten

Juli im Garten des SchÃ¼tzenhauses zu Leipzig unter Leitung

des jetzt hier weilenden Kapellmeisters Lortzing von 12Â« Musi-

kern und SÃ¤ngern ein wahihaft groÃ�es Instrumental- und

Vocal-Concert gegeben, wobei gegen 4Â«Â»Â« ZuhÃ¶rer waren und

bei dem billigen EntrÃ¶e eine sehr bedeutende Einnahme gemachr

wurde. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Drâ•žck von Ar. Stuck mann.
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B n ch e r.

H. E. Mann stein, Geschichte, Geist und Aus-

Ã¼bung deS Gesanges von Gregor dem GroÃ�en

bis auf unsere Zeit. â•fl Leipzig, I84S. Druck u.

Verlag von Teubner. Mit Musikbeilagen, gr. 8.

Der Verfasser hak, wie er im Vorworte sagt, schon

lÃ¤ngere Zeil das BedÃ¼rsniÃ� einer Ã¼bersichtlichen und

durchgreifenden Behandlung des Gegenstandes gefÃ¼hlt,

welchen daS vorliegende Buch zur Aufgabe Hai. Er

habe frÃ¼her, so oft er sich belehren wollen, den Weg

mÃ¼hsamen Suchens betreten mÃ¼ssen, freilich hÃ¤ufig vec-

geblich. Es fehle zwar nicht an Quellen der Geschichte

des Gesanges, allein sie seien in grÃ¶Ã�eren Werken ver-

borgen und oft so trÃ¼be, daÃ� sie der sorgfÃ¤ltigsten histo-

rischen und wissenschaftlichen Kritik bedÃ¼rften, ehe sie

benutzt werden kÃ¶nnten. â•fl Der Verfasser hat sich einer

schwierigen Arbeit unterzogen, und nicht ohne FleiÃ� die-

selbe betrieben; dies gestehen wir ihm als Anerkennung

gern zu. Leider halten wir es auf der anderen Scite

fÃ¼r unsere Pflicht, offen zu erklÃ¤ren, daÃ� diese groÃ�e

MÃ¼he nutzlos gewesen ist, da der Zweck, den der Ver-

fasser verfolgte, nur theilweise erreicht ist, ja, wir gehen

noch weiter und behaupten, daÃ� das ganze Buch sich

als Ã¼berflÃ¼ssig herausstellt, da andere Werke, die nicht

einmal diesen besonderen Zweck sich zur Aufgabe gestellt

hatten, weil klarer und ausfÃ¼hrlicher sich Ã¼ber diesen

Stoff verbreiteren. Die Geschichte der Musik von den

ersten christlichen Zeiten an bis zum Anfange des IKren

Jahrhunderls behandelt allein nur die Ausbildung des

Gesanges. Es ist bekannt, daÃ� die Instrumentalmusik

in den Zeiten des Mittelalters auf der niedrigsten Srufe

ihrer Ausbildung stand, und nur erst die neuere Zeit

hat sie zu der Vollkommenh:it gebracht, in welcher wir

dieselbe auszufÃ¼hren vermÃ¶gen. Der Verfasser ist aller-

dings nicht geneigt, der Instrumentalmusik groÃ�e Zuge-

stÃ¤ndnisse zu machen. Doch nimmt uns dies nicht

Wunder: er ist Gesanglehrer, und noch dazu Verfechter

der alt-italienischen Schule, ein Conservativer, ein Alt-

lulheraner in der Kunst, den der Glaube mit solch' mo-

ralischer GrÃ¶Ã�e ausgerÃ¼stet hat, daÃ� er kÃ¼hn jeder neuen

Richtung den Stab bricht. Ueberhaupt darf man an-

nehmen, daÃ� die Gesanglehrer unserer Zeit die aller-

einseitigsten Musiker sind. Daran thun sie wohl und

recht, daÃ� sie die Erfindungen, welche frÃ¼here Meister

in der Technik der Gesangskunst mit vielem Scharssinn

machten, treu beibehalten, denn jene Meister folgten

darin nur den Gesetzen der Natur, und nur Unverstand

kÃ¶nnte das von ihnen Aufgestellte umzuwerfen wagen.

Aber daÃ� sie auch die veralteten Marotten dieser Man-

ner als ein unverletzliches Evangelium betrachten, daÃ�

sie sich an die Geschmacklosigkeiten, die aus jedem an-

deren Musikfache mit Eifer hinausgeworfen werden, wie

wahnsinnig anklammern, daÃ� sie in stolzem EigendÃ¼n-

kel nur den Gesang als die einzig wahre Musik betrach-

ten, â•fl alles Dies giebt in der That ein schlechtes

ZeugniÃ� fÃ¼r ihre Kunstbesirebungen. Das vorliegende

Buch bezeugt unwiderleglich, daÃ� sein Verfasser von deÂ»

eben gerÃ¼gten MÃ¤ngeln nicht freizusprechen sei. So

lange er Ã¼ber die Geschichte des Gesanges allein zu re-

ferircn hat, und also die Kunstleistung eine ziemlich ein-

seitige geblieben ist, schreibt er groÃ�e und lange SÃ¤tze;

ja er scheint so viel Stoff zu Kaden daÃ� er noch un-
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zckhligt BÃ¤nde damit zu fÃ¼llen im Stande mÃ¤re. Da

aber, Â«o es gilt, Ã¼ber die neueste Zeit zu berichten,

etwa von Gluck an bis zu uns, wo die Darstellung in?

teressanter werden sollte, da leidet das Buch an einer

galoppirenden Verzehrung, und die frÃ¼here Gelehrsam-

keit des VerfasserÂ« lÃ¶st sich in ein Nichtssagen auf.

Ueber die Beziehungen, in welchen jetzt die Vocal- und

Instrumentalmusik mit einander stehen, lieÃ�en sich grÃ¶-

Ã�ere Abschnitte niederschreiben, die dem wiÃ�begierigen

jungen KÃ¼nstler und Gesangscomponisten grÃ¶Ã�eren Nu-

tzen gewÃ¤hren wÃ¼rden, als die unnÃ¶chigerweise lang-

ausgesponnenen Artikel Ã¼ber die Ã¤lteren, unfruchtbaren

Zeiten.

Wir wollen den Inhalt des Buches hier milche,'-

len, um dem Leser zu zeigen, mit welcher tadelnswer-

then Weitschweifigkeit auf der einen, und welcher un-

verzeihlichen Hast auf der anderen Seite der Verfasser

seinen Stoff behandelt hat. Hier die einzelnen Capi-

tel: Von Gregor dem GroÃ�en bis Guido von Arezzv,

Seite 1â•fl58; von Guido bis Palestrina, S. 38â•fl78;

von Palestrina bis Gluck, S. 78â•fljS6, und von Gluck

bis auf die neueste Zeit, S. 4S6â•fl140. Hier steht

das Erempel; die Berechnung desselben ist recht leicht.

Ueber die ersten Eapitel kÃ¶nnen wir uns auch der ge-

ringsten kritischen AeuÃ�erung enthalten; sie bieten nichts

Neues. Kiesewettcr hat, um viele Andere, die fÃ¼r diese

Disciplin geschrieben, zu Ã¼bergehen, diesen Gegenstand

schon viel ausfÃ¼hrlicher und tÃ¼chtiger behandelt. Man

sehe seine â•žGeschichte der Musik" und seine â•žSchicksale

und Beschaffenheit des weltlichen Gesanges". In den

ersten beiden Abschnitten bewegt sich der Verfasser mit

nicht verhehltem Wohlbehagen in jenen alten, uninter-

essanten Zeiten; er legt mit wichtiger Miene eine Masse

von AntiquitÃ¤ten auf dem Schaubrete aus, und ver-

mag wohl mit diesem eitlen GeprÃ¤nge den Nichtkenner

in Erstaunen zu versetzen. Am besten gelungen ist die

Darstellung der Periode von Palestrina bis Gluck; sie

ist allerdings, was die Ausbildung des Gesanges betrifft,

die anziehendste und reichhaltigste. Hier schwelgt der

Verfasser in der Erinnerung an jene groÃ�en Grsangs-

kÃ¼nstler; er wÃ¼rde sich selig preisen, verliehe ihm Mi-

nerva jetzt noch die so schÃ¶ne, verloren gegangene Kunst!

Die Geschichte der Musik hat lÃ¤ngst die Verdienste je-

ner MÃ¤nner anerkannt, wozu noch dieser Eifer, um

ihre Ehre zu retten? weshalb diese grenzenlose Unge-

rechtigkeit gegen die lebenden KÃ¼nstler ? Mit Gluck ist

M. ganz unzufrieden. Zwar kann er dem Manne sein

Verdienst nicht nehmen, er gesteht auch offen, daÃ� er

nicht diese Absicht habe, aber er findet es doch tadelns-

wert!), daÃ� Gluck den colorirten Gesang fÃ¼r unnÃ¼tz und

fÃ¼r widersinnig gehalten habe. Und warum wird dies

von unserem Verfasser getadelt? Die alten Italiener

haben ja den colorirten Gesang ausgebilder und ausge-

! Ã¼bt; er muÃ� deshalb schÃ¶n und gut sein!

<Â«chw, 5Â»g,.)

Polemische BlÃ¤tter.

Aphorismen von Fr. Br.

Indem ich diese im vorigen Bandebegonnenen

Aphorismen wieder aufnehme, wiederhole ich zunÃ¤chst die

Hauptpunkte des dort Gesagten. Ich sprach Ã¼ber Ver-

gleichungen unter Kunstleistungen und die Nothwendig-

keit derselben, Ã¼ber den Beifall deÂ« Concertpublicums,

und die viel zu hohe Bedeutung, welche demselben, zum

Nachtheil fÃ¼r die Kunst, von KÃ¼nstlern und Journali-

sten beigelegt wird, endlich Ã¼ber die Einrichtung unse-

rer Concerte. Der Wunsch, daÃ� man in denselben auf

das Aeltere zurÃ¼ckgehen und die wahrhaft klassischen,

insbesondere kirchlichen Werke der Vorzeit â•fl nicht

solche, die nur fÃ¼r den Kenner historisches Interesse ha-

ben â•fl wieder zur AuffÃ¼hrung bringen mÃ¶ge, gab mir

Veranlassung, den Standpunkt des Eoncertwesens in

der Gegenwart Ã¼berhaupt zu betrachten, und nament-

lich in Hinblick auf andere KÃ¼nste denselben â•fl in

diesem Sinne â•fl als einen dilettantischen zu bezeichnen.

Ich habe damit nur erst die eine wesentliche Seite

erwÃ¤hnt. Eine erneute Organisation der Concerte Ã¼ber-

haupt ist nolhwendig, und wenn ich daher von der Auf-

nahme Ã¤lterer Werke in das Repertoire sprach, so ges

schah eS, abgesehen von dem unmittelbaren Interesse,

welches diese fÃ¼r uns haben mÃ¼ssen, im Sinne eines

allgemeinen Fortschritts.

Die groÃ�en Leistungen auf dem Gebiet der neue-

ren Instrumentalmusik haben nicht nur alles Voraus-

gegangene in den Hintergrund gedrÃ¤ngt, und die alte

Zeit und den Werth der KunstschÃ¶pfungen derselben

vielfach verkennen lassen, sie haben zugleich die Ansicht,

welche in dieser letzten Epoche die vorzugsweise klassische

erblickt, zur Geltung gebracht, und auf solche Weise dem

Vorurlheil, als ob die Entwicklung unserer Tonkunst

damit abgeschlossen, und alles Erdenkbare geleistet sei,

Entstehung gegeben. So ist man nicht allein ungerecht

gegen die alte, man ist es auch gegen die neueste Zeit,

und insbesondere, was diese letztere betrifft, ist dadurch

ein groÃ�er Uebelstand, die VernachlÃ¤ssigung der lebenden

KÃ¼nstler, hervorgerufen morden.

Allerdings ist es rÃ¼hmlich, das, waÂ« man einmal

als vortrefflich erkannt hat, zu bewahren und als sichere

') Band XXI V, Nr. 2.
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Schutzwehr gegen Verschlechterung festzuhalten; aber

man vergiÃ�t, daÃ� nur dann die Kunst einer lebendigen

Wirklichkeit sich erfreut, wenn auch den KÃ¼nstlern der

Zeit gerechte Anerkennung zu Theil wird, vergiÃ�t, daÃ�

man in einen Widerspruch verfÃ¤llt, wenn man zu Gun-

sten des schon Geleisteten daS Werdende zu fÃ¶rdern un-

terlÃ¤Ã�t, vergiÃ�t, daÃ� man mittelbar gerade dadurch dem

RÃ¼ckschritt und der Verschlechterung in die HÃ¤nde ar-

beitet. Nicht durch starres Festhalten an der ClassicitÃ¤t

wird diese geehrt; die ausschlieÃ�liche Sympathie fÃ¼r das,

was zu seiner Zeit daÂ« Frischeste und Lebendigste war,

verkehrt sich gar bald in ihr Gegentheil, philisterhaften

Stillstand, wÃ¤hrend jede wahrhafte Begeisterung immer

produktiv weiter strebt. Immer bedarf es einer Reihe

von Jahren, bevor ein eminentes, schon erkanntes Ta-

lent ganz durch dringt, und es sind nicht allein kleinere

StÃ¤dte, welche hier mit der Seit nicht Schritt halten,

oftmals mÃ¼ssen wir die grÃ¶Ã�ten Kunstinstitute anklagen;

so die Symphoniesoireen der kÃ¶nigl. Kapelle in Berlin,

die, allen Nachrichten zufolge, mit ihrem unlebendigen

Repertoire ganz hinter den Bestrebungen der Gegen-

wart zurÃ¼ckbleiben. Es ist das Festhalten an dem ein-

mal Hergebrachten, der AutoritÃ¤tsglaube und die Pie-

tÃ¤t fÃ¼r die gute alte Zeit, welche mehr fast als in der

Politik, in der Tonkunst Hause ist, und der Ge-

schmack hat hier und da so sehr eine schiefe Richtung

genommen, daÃ� es fÃ¼r das Zeichen einer besseren Rich-

tung gilt, wenn man die Gegenwart schmÃ¤ht. Ich stelle

keineswegs in Abrede, daÃ� gerade diesÂ« so viel Talent-

loses, ohne alle hÃ¶here Absicht Gemachtes bietet, wie

kaum eine frÃ¼here Zeit; aber man soll das Bessere, ja

sogar das wahrhaft Ausgezeichnete, was es giebt, nicht

damit zusammenwerfen. â•fl

Nur das ist wahre Liebe fÃ¼r die Tonkunst, welche

sich mit gleichem Interesse, daS sie fÃ¼r das anerkannt

Elassische hegt, auch an dem Werdenden betheiligt, wÃ¤h-

rend die unthÃ¤tig Klagenden, oder von dem Leben deS

Tages sich ZurÃ¼ckziehenden einer tÃ¼chtigen Gestaltung

der Kunst eben so hinderlich entgegentreten, wie die.

welche daS Schlechte offen zu ihrem Panier erwÃ¤hlt

haben.

5

Wenn ich anfangs die VernachlÃ¤ssigung der Werke

frÃ¼herer Jahrhunderte als einen Mangel bezeichnete, und

jetzt gegen den Stillstand und das Beharren am ein-

mal Anerkannten sprach, so verfalle ich keineswegs in

einen Widerspruch; im Gegentheil, beide Seiten sind

untrennbar, und der eine Schritt ist nicht ohne den an-

deren zu thun. Es ist die Aufgabe, an die Stelle der

Bevorzugung einer Kunstepoche, an die Stelle persÃ¶nli-

cher, subjektiver Neigungen oder Abneigungen eine ob-

jektive Anschauung der gesammten Kunst und der glei-

^ chen Berechtigung der verschiedenen Epochen treten zu

lassen, und den Blick zu Ã¶ffnen fÃ¼r alle Gestalten des

Kunstgeistes, â•fl eine praktische Consequenz dessen, was

ich in meinen bisherigen AussÃ¤tzen theoretisch zu ent-

wickeln versuchte. Unsere Concerte mÃ¼ssen die gesammte

Kunst reprÃ¤sentiren, und mit gleicher Bereitwilligkeit

Altes und Neuestes in ihr Progamm aufnehmen, und

dafÃ¼r das Publicum empfÃ¤nglich zu machen suchen.

Nicht Ã¼berall freilich ist diese Aufgabe in dieser umfas-

senden Weise zu realisirenz aber es bedarf dessen auch

nicht, um nach dem Besseren zu streben; man beschrÃ¤nke

sich, wie es die vorhandenen KrÃ¤fte bedingen, mache

aber jene Aufgabe zum Ausgangs- und Zielpunkt.

Stall eines oft ganz zufallig zusammengewÃ¼rfelten Eon-

certreperloires wÃ¼rde man dann Ã¼berall eine leitende

Idee im Hintergrund erblicken, und der Schritt aus

der WillkÃ¼hr und dem Naturalismus in das Reich

eines bewuÃ�ten Forlschritts wÃ¤re vollbracht.

Ich hatte bis jetzt nicht jene FÃ¤lle im Auge, wo

TrÃ¤gheit des Dirigenten, oder KÃ¼nstlerneid, der da fÃ¼rch-

tet, daÃ� die eigenen Composilionen des Direktors durch

die fremder KÃ¼nstler verdunkelt werden, die Ursache des

Stillstandes ist; auch nicht jene FÃ¤lle, wo nach einer

ersten Probe die AusfÃ¼hrenden, die Orchestermusiker, sich

berechtigt glauben, Ã¼ber eine Symphonie abzusprechen,

und durch die Unlust, welche sie zeigen, von weiteren

Versuchen, von weiterem Eindringen abschrecken; ich

besprach allein die Nachtheile, welche aus bester Absicht

hervorgehen, wenn man unterlÃ¤Ã�t, sich die Consequen-

zen seines Thuns zum BewuÃ�tsein zu bringen, die

Nachtheile, welche der bis jetzt noch nicht vÃ¶llig Ã¼ber-

wundene, alte, ganz subjektive Standpunkt der Kunst-

anschauung mit sich bringt. Verweilen mir einen Au-

genblick bei dem zuletzt Gesagten, so sind hier Punkte

zu berÃ¼hren, welche tief in daS Leben der Zeit eingrei-

fen, und aus denen sich manche befremdliche Erschei-

nung erklÃ¤ren lassen wÃ¼rde. Es ist unglaublich, mit

welchem Mangel an Achtung sowohl Einzelne, wie auch

ganze Orchester neuen, schon an einzelnen Orten aner-

kannten Werken begegnen, und wie sie nicht daran den-

ken, den Grund, daÃ� ihnen jene Werke keinen Beifall

entlockten, einzig und allein in sich selbst, in ihrem ab-

geschlossenen, engumgrenzten Standpunkt zu suchen.

Mir sind FÃ¤lle bekannt, wo Musiker die neuesten, be-

deuteren, von der Kritik schon lÃ¤ngst anerkannten Sym-

phonien, nachdem sie die ersten Seiten gespielt hatten,

unter den nichtigsten VorwÃ¤nden bei Seite legten, und

andere, wo Orchester nach der ersten miÃ�lungenen Probe,

und ohne die Ideen des Componisten klar erkannt zu

haben, an der Wirkung verzweifelten. Immer aber ist
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es das Technische, bald die Schwierigkeit der AusfÃ¼h-

rung, bald die Modulation u. s.f., von dem man seine

GegengrÃ¼nde holt, und womit man seinen Mangel an

Theilnahme fÃ¼r die Talente der Gegenwart entschuldigt,

ohne daÃ� man durch eine nun vielhundertjÃ¤hrige Er-

fahrung gelernt hat, daÃ� das Technische, fortwÃ¤hrend im

FluÃ�, mit leder neuen geistigen Offenbarung sich Ã¤n-

dert, daÃ� eS nicht bleibende und dauernde Gesetze in sich

selbst trÃ¤gt, sondern diese durch den Geist der Zeiten

empfÃ¤ngt.

4-

Im Lenz.

Em Lenzsturm braust durch alle Lande'

Der Odem ist's der neuen Zeit!

Die StrÃ¶me brechen ihre Bande,

Es schmilzt das Eis im Sonnenbrande,

Frei singt die Lerche und gefeit.

Der Grashalm blickt zum neuen Leben

Mit frischem HoffnungsgrÃ¼n empor.

Viel tausend BlÃ¼then sich erheben,

SchneeglÃ¶cklein mit geheimen Beben

Schau'n aus dem Moose keck hervor.

Dem Grashalm laÃ�t uns gleichen, BrÃ¼der !

LaÃ�t hoffen uns mit Lenzeslust!

Mit SchneeglÃ¶cklein laÃ�t unsre Lieder

EinlÃ¤uren einen FrÃ¼hling wieder

Im Baterland in jede Brust.

Ein Lenzsturm braust durch alle Lande,

Der Odem ist Â« der neuen Zeit!

Wohlan, gebt Herz und Hand zum PfÃ¤nde:

Dem Lenz, den Gott den VÃ¶lkern sandte,

Sei unser ganzes Thun geweiht!

Louise Octo.

Kleine Zeitung.

â�� StrauÃ� jui>. hat das GlÃ¼ck seines Vaters, I

denn bei seinem Abschieds - Concert von Pesth am lÃ¶ten Juni !

bekam er eclatante Zeichen des enthusiastischsten Wohlwollens z !

seine neuesten Compositionen â•žSinngedichte", â•žAltmburger !

Walzer" und das uns noch unbekannte â•žCssrdus" machten

Furore. Was doch ein Tanz - Sompooift fÃ¼r Siege erreichen

kann! Der EhrensÃ¤bel steht ihm in Hoffnung, denn letzterÂ«

hat er eigends fÃ¼r Ungarn gesetzt.

â•fl In London giebt es eine Gesellschaft fÃ¼r alte

Musik, welche am Â»ten Juni ihr 7Â»steÂ« Jahresfest hielt, und

zwar unter der Leitung des Grafen von Weftmoreland, wobei

Compositionen von Haydn, Hindel, Graun, Beethoven, Gluck,

Mozart, Winter, MehÃ¼l, Cimarosa und Marcello aufgefÃ¼hrt

wurden.

â•fl Persiani schreibt fÃ¼r die italienische Oper in

Madrid eine neue Oper: II Ssvo^srÃ¤Â«; auch wird sein

,,b'Â»ntÂ»Â«ll>Â»" dort aufgefÃ¼hrt. Spanien scheint seine Meister-

werke nicht Ã¼ber die Grenzen zu bringen, denn in Deutsch?

land kennt man viel Geklingel von â•flani's, ohne gerade von

dem dort vergÃ¶tterten Persiani Etwas zu erfahren, wÃ¤hrend

man seine Gattin, die SÃ¤ngerin, recht wohl kennt.

â�� In Wien wurde am Wsten Juni mit groÃ�em

Beifall: I^s KgliÂ» 6i b'iKÂ»ro, Text von Giacopo Ferretti,

Musik von Laura Rossi, gegeben; in Palermo â•ždie Guel-

phen-Waise" von Coppola.

â•fl Hofrath AndrÃ¶'s Erben in Offenbach haben einen

Katalog Ã¼ber Musikalien, die zu bedeutend herabgesetzten Prei-

sen Â«erkauft werden, ausgegeben, der wirklich die Beachtung

aller Musikfreunde verdient; aus Seite 74 ist Mozart'Â« nach-

gelassene Oper â•žZaZde", El.A., von 9 Fl. SÂ« Kr. auf nur

54 Kr., die vollstÃ¤nd. Partitur von IS Fl. auf S Fl., Win-

ter's Labyrinth, Cl.A, von 1Â« Fl. auf 1 Fl., ferner S. 7?

in Ã¤hnlicher Weise Haydn's Jahreszeiten, SchÃ¶pfung, Mozort's

Requiem, C-Moll Messe, Don Juan, Figaro, Sauberslote

herabgesetzt.

â•fl Das bei KÃ¶rner in Erfurt in einer neuen Auflage

erscheinende Choralbuch von Fischer ist von dem preuÃ�i-

schen Ministerium allen Kirchen, Presbvterien und Schullehrer-

Seminarien zur Anschaffung empfohlen worden. Da das

Berliner Gesangbuch, welches nach und nach allgemein ein-

gefÃ¼hrt werden soll, berÃ¼cksichtigt wird, so soll noch ein

Nachtrag folgen. Ritter in Merseburg desorgt die Her-

ausgabe,

â•fl Die fÃ¼r Glucks Grabstein in Wim veranstaltete

Sammlung hat Erfolg gehabt, und man hat ihm jetzt ein

mit seinem ehernen Brustbild geziertes Monument von geschlis-

senem Granit gesetzt.

â�� Der KÃ¶nig der Belgier lieÃ� vor einiger Zeit sei-

nem ehemaligen Lehrer in der Musik, dem in Ruhestand ver-

setzten Kapellmeister Laurenz Schneider in Coburg, Â«IS

Zeichen seiner Dankbarkeit, die belgische groÃ�e goldene Ver-

dienst-Medaille Ã¼bersenden.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

Nummern 2 Thir. iu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, >!?uchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von s 5..' Â«â•ž,Â«nn, (Hjâ•žzu: JntelligenMatt, Nr. 1.)
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2u belieben Â«InrcK Â»IIÂ« KtusiKsIienÂ» un6 LueKKsnÃ¤-

lungeÂ»:

1'Klr.Â«Â«r.

^sr. I. VouÂ«Â» veo8Â«Â«. ?Ir. S. I.'^Ueote.

^>r. 8. VorÂ« man eokmt. Oeuv. 18. . . â•fl 18.

Â«r. I I. Furore â•fl 10.

â•ž S 1^ Kuisssu . . . . â•fl Iv.

S I^e Silence cke Kok . . â•fl Iv.

., 4. Vsvs IÂ«, IUolltÂ»AiiÂ« . . â•fl IS.

. S. IÂ« Â»esert â•fl IÂ«.

â�� Â«. I. 0rÂ»Ã�e â�� 18.

., 7. 1^ l'orrWt .... â•fl IS.

., 8. L IVelKÂ« â•fl I?.

,. 9. Ix? 8Â«ir â•fl IS,

, VÂ»Ke Ã¤Â« Ooneert pour ?Â»Â«Â«.

veuv. SÂ» â•fl 18.

, l^e <?KÂ«vÂ»Ii<:r et K jeuoe Llle.

IÂ«Sie p. rÃ¼mo. 0Â»iv. Â»2. â•fl IS.

, 8 5kÂ«ctÂ»nieÂ» p. Oeuv. W. â•fl SV.

5IÂ»Â«:K,tenÂ« Â«Â«Â«KeineÂ«:

SeeKs rÂ»UeÂ»

Ã¼ber Â«jeÂ« bismen

llr Orgel

oÃ¶er

?iÂ»nÂ«sorte mit ?e6Â»I

Â«p.Â«Â«.

Lei ^M, M^sÂ«?nb?'a<?Zb in l^eip^ig sin<> von <Zer deÂ»

Ksnnlen un6 deliebten KÂ«mÂ»n - 8cKr!ktÂ»teUerin IÂ«Â«Â»lÂ»Â«e

OttÂ« bis jet^t erÂ«ckienen:

VIÂ« W^rennckÂ«. Â» l'Kle.

^NÂ« llÂ«r Â»Â«neu Novellen etc.

velokÂ« ,o Â«den im VerlÂ»Â« Ã¶er AeKkÂ«Â«snAÂ«?r Â»Â«den

LucK- u. bluiillksnÃ¤lunÃ� in Ã¶erlio eriekienen unÂ«I riured

Â»Ue Â«oli<le IVluÂ«iKKÂ»nÃ¶>uÂ»Ã�eo ^n Kiden Â«nll:

XirÂ» nÂ»tionÂ»ux, Ar. 7. <ZÂ«tt erkslte k^rsnr, k. kkte.

?4 SÂ«r.

Ã¶erlioÂ«, Sinfonie ksntÂ»Â»tique â•žDn bÂ»I" p, ?iÂ»nÂ« pÂ»

Iii52t. SÂ« 8gr.

OÃ¶KIer, Irot p piÂ»nÂ«. Op. S2. (LÂ»vÂ»IIÂ«rismÂ»rÂ«eK) IbÃ¶^r.,

Â» 4 msinÂ» I7t 8gr.

Vupre?, KunÂ»t 6eÂ» LeisngeÂ». VÂ«llÂ»tÂ»nÃ¤iee LessnÃ�Â»

Â»odule, eingekÃ¼krt im II. s>n>,ervÂ«knr!â•žm in ?Â»riÂ«. I^iek.

Iâ•flII. 8udÂ»Â«..k'r. K t 'rdlr., vompl. Â»udivr. rr. S?KIr.

(l^sÃ¤enpr. 4z 1'KIr.)

0uveraoz?, li'sntÂ«,!Â«Â« Â«ir I,Â« K4Â«viljuetÂ»!rÂ«5 Â«le Kslev^

p. ?isoÂ«. Â«p. 16Â«. j 1'KIr.

Lrs^isoi, .^uf5tÂ»nck u> Ã¶er HÃ¶lle. <?Â»lÂ«vo sÃ¼r ?iÂ»nv.

7j Sgr.

Â«Zumbert, 4 dieser v. Leibel etc. sÃ¼r 8Â«s>rÂ»n Â«li. Venor.

Op. IS. 20 8gr. S StsnllcKen kÃ¼r 8Â«prÂ»n Â«6er lenÂ»,

Llln^I, JoK., l?ru,s Â»n ?Â«terÂ»dure, ^Vilner 5. ?iÂ»no.

vp. 12. IS 8gr. ?reunclÂ»ck,ktÂ« - ijuxlrillÂ« kÃ¼r ?ilu,o.

Vp 2Â«. I2j Szr. 4?oIKÂ«! vie vnÂ«ilier,teklieke, SSbu-

<ZÂ»r<Ie Â» cKÂ«vÂ»I-?oIKÂ» u. <ZÂ»r6e UuÂ»ren Â»?Â«>KÂ»

f. l>iÂ»no. 0p. ISâ•fl19. Â» S Sgr., SitÂ« f. 0reK. 1 VKIr.,

6ila f. ?iÂ»nÂ« un<i ViolinÂ« Â«6, k'ISte i> ?H

HÂ»Iev^> Oie >IuÂ»I<etiere ller XÃ¶nigin (i^eÂ« I^ooiquetÂ«Â»

re,). XomiÃ¼cKe Oper in S ^eten. ^Ile <ZeÂ»Â»ogÂ« Â«uirim.

mit geutickem unil frÂ»niÃ¶Â»iÂ»ckem lext i> 7j Ã¶gr. diÂ»

1 1'KIr.

, OuvertÃ¼re lier I^lusKetierÂ« <Ier XÃ¶nigin, kÃ¼r

?isno 17z 8gr., 4 HÃ¤ngen 2S Sgr., kÃ¼r OreKeitÂ«

S 1'KIr.

llen,elt, Xll., Xir 6e SÂ»Ike p. ?iÂ»nÂ«. Op. IS. Ar. K.

i? z Â«Â«r.

, ?Â«>Â»Â«<Â» brillsnte von O. Kl. v. ^Veber. Op, 72.

kÃ¼r ?>!>Â»Â« etkeetuirt ^ IKIr.

XÃ¼eKen, ^ck Ksnn iÂ«K'Â» Â»gen, f. ^It Â«t>. Lsriton, Op. 42.

1Â« 8Ã�r.

liuIIÂ»K> Imnromptu p, ?i,nÂ«. Op. 2S. I7H 8gr.



IÂ»iÂ»Â»t, Poesien. ?kr. 1, Qorelev k, ?isoo. Z ?dlr.

Iiitolkf, <?r. ÃŒspriee de Oonvert sur IiuereriÂ» LorgiÂ» p.

vp.SV. SS tZgr. Lr. Osprice de Ooveert Â».KÃ¶dert

le disble. Vp. Ll. I lAIr. Lonverto - Linkooie p. ?iÂ»no

Â»enl. vp. Â»S. 2 1'KIr.

, 2 VÂ«gsboodes-?oIKs, p. I'OrcKestre. Ov. 2S.

2S 8gr.

I^vviÂ», Ksrsnsde Â»ur I'OperÂ» 6Â« llslevv Â»l^eÂ« ^lousque-

tÂ»ireÂ« â•fl Die Musketiere" p. Violov Â»vse?isii^. tlo.

j VKIr.

UikenbsvK, ?riere et Ã¶olerÂ« p. Violoocelle sv. ?iÂ»nÂ«.

Â«p. 22. 1^ Vtilr.

OlgÂ», (ZrosslÃ¼rstin von Kusslsnd. psrsdemsrsek, kÃ¼r <?Â»Â»

vÂ»IIeriemuÂ»!K Z 1'dlr., kÃ¼r OrcKester 1 VKIr., kÃ¼r ?isno

S 8gr., iu 4 Ãœsndeo S Lgr.

Ã¶ekÂ»effer, VIe freien Leister, neiterer 4stimmiger IVIÂ»n-

nergessng. ?Â«rt. u. Stimmen. t>o 14. 20 8gr. Oer

Ksrmlose LKemsnn, fÃ¼r eine lUsnnerstimme. S 8gr.

8tÃ¼mer, I^urlev I^ied f. 8oorsÂ» m. Legi, von VÂ«eÂ»I<zuÂ»r-

tett (Von ^ennv I>ind gesungen). 17z 8gr.

Vsubert, l'Ã¤mpsnellÂ», leiokt srrsngirt kÃ¼r ?isno.

IS Sgr.

Lei ^itÂ«Kerk dritte in I^eipsig wird binnen

XurÃ¼em ersckeinen:

Zweites Uelt, entnSilt 1V vierstimmige wieder:

ld. Lruss Â»n 6Â»s VÂ»terlÂ»n6.

16. 2ur 2eit Â»1Â« 6ie KÃ¶nigin LertbÂ» Â«vann.

I?. ^in VeicKe.

18. Leistersnsobsuungen.

IV. KlsiendlÃ¼mleiÂ».

LI. Ls bleibt beim ^Iten.

22. Dss Â»eil 6er Veit.

2Â». Die Sterne.

2t. //Â«Â»!0^eÂ«zuÂ».' 6Â«s ?ublikum.

Der kreis ist vie vom ersten Hekt rur ^e6e

fZtimme nur 2^ !>gr. â•fl 2 glZr. Â«6er S Xr. rbein.

ocker 8 Lr. Lonv. Alse.

Die ksrtitur in gleivdem kreise.

Lei Zitoderk in UsIKerstsdt ist er-

Â«ckienen und durck Â»He LueKnsndlurigen Tu dsken:

SeÂ»Â«Â«rnÃ¶unA <^ grossen t?^s/ Â»Â» ^/aÂ«eÂ»-

^rl>oÃ—e ^?Â«ma/^, sovie 6er grosseÂ» Orgel 6es

Oomes un6 6er Mkr^'Â«,^i>o/ir7 Â»u Mz/Ã¶e^s<Â»ck.

Lin LeitrsA Â«ur LeleucKtnvK unÃ¶ >VÃ¼rlI!Aung 6er

eigenlkÃ—mlieKen ^nsivkteÂ» unÃ¼ LruncksÃ¶tse ckeÂ«

Herrn M<Â«Â»^<Ã¶^e^/oÂ« ViIKe ^Vsu^u^Â»Â»'Â» in

Lesug suk 6ie O^Ae/Ã¶au^uÂ»Â«^,' von I'Â«rckiÂ»

Â»Â»Â»Ã— VÂ«sÂ«Â»KÂ«, vomorgsnisten Â»uHÂ»lberÂ»tÂ»6t,

gr. 8. IÂ« Logen, kreis 12 Lzr.

^uk 6Â»m Lediete Â«ier OrgelKsuIiiinst ist Â«oKI ooÂ«K

niemslÂ» ein so Keltiger Ksmpf gekÃ¼krt, Â»ie er unlingst

von Herrn Villce Â«IiircK ^Â«ei ?Â»mpk>ete Kervorgernten

ist, Â»uk velctie i>,m gedÃ¼nren<ier lUssssen in Ã¶ieser LcKrikt

eeÂ»ntÂ«ortet Â«ird. Xl!e LeKÂ«r6eÂ», XÃ¼nstler unck I^unst-

freunile, Â«elekÂ« sn deÂ» l>'orrsckritten der OrgelbsuKunst

und deren neuester I^ilerstui ^ntkeil nenuien, mÂ»edt der

Verleger Â»ut diese LntgegnungsscKrift, in Â«elctier es sicK

n^uptsscnlicn um Â«ntiouirle und moderne XuvsttKeorie >>Â»n-

delt, KierdureK sufmerkssn,, â•fl

Verkauf vÂ«o Illztrulnellteo uo<I )lii8ikÃ¤lieii.

Line Keckeutencke ^ussbl von KlusiKslien tur

LtreicK- un6 Llss - Instrumente, Â»Is Lvmvboniev,

Oonverte, ?otpourris, Quintette, VrioÂ», Duette,

LtuÃ¤en, I^eKrbÃ¼eKer, 1'Â»N2- unck klsrmonie-KIuÂ«!'

Ken, kerner lZessngsseeneÂ« Â»us cken beliebtesten

Opern mit UrcKesterKegleituvg Â«um Vortrsg m

Loneerten, sÃ¤mrvtlied von cken voÂ«Ã¼gliÂ«dstÂ«n Lom-

ponisten, sollen tur Â»ebr niedrige kreise verksukt

vercken.

VemnÃ¤eKst Â«teken mebrere Violinen, vorunter

sieb eine Â»ebr sobÃ¶ne itslieniscbe, vie Â»ueb eine

vor^Ã¼gliebe LseKmsnn'seKe Lrstsebe betmÃ¶et, Ã¶rei

Lontrsbiisse, ein Violonvell, svei OdÃ¶re kossunen,

VentilKÃ¶rner unck Vromveten, Olsrinetteo, Lsgotten,

Oboen, LlÃ¶ten unÃ¤ ein?Â»Â»r?sukeu, vie Â»uob ein

noob gut erksltener OonoerttiÃ¼gel, ebentsiiÂ» billig

^um VerKsuk.

5iÂ»Kere Ausklinkt KierÃ¼ber Â«u geben, KÂ»t 6er

Herr Orgsnist keters in <?^Â«/Â«u>a/^e gÃ¼tigst

Ã¼bernommen.

Lin vÂ»rÂ»Ã¼KliÂ«lR KnteÂ» VlÂ»IÂ«i>eÂ«II,

nseb <?kÂ«se/,/,e k?ua/^Â»e^iÂ«, von KsÂ»iA in ?Â«ris 1?Ã¶Ã¶

gebsut, stebt Â«um Verlisuk. Der kreis ist 2V

Iiouis6'ors. â•fl KIsrKgrsk lÃ¼srl ^IexÂ»n6er von ^nsÂ»

bscb uo6 Lsireutli Â«sr 6er krÃ¼bere Ã¶esitser 6eÂ»

Instruments. â•fl ^uk Verlangen vir6 6sÂ»selbe ge-

gen geniigen6e Liollerlleit ?ur ^nsiebt verÂ»Â»n6t.

â•fl Server: Line im besten XÂ»Â»tÂ»n6 KeLn6liÂ«:Ke

I^eklaRKarlkÂ« (mit 8 ke6sleÂ»), NÂ»Â«K ksriser-

Lrsr6'Â«ober Oonstruetion, tur 18 I^ouiÂ»6'ors Â»u ver-

Ksuken. â•fl KetleÂ«tireu6e >ven6eÂ» sieb in porto-

freien Ã¶riekeu beliebig Â«n 6ie Herren

<?Â«?br. MtkA^ >luÂ»ikslienkÂ«ndler in Surick.

Druck ncn Kr. Kilckmann.
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H. G. Mannstein, Geschichte, Geist und AuS-

Ã�bung des Gesanges von Gregor dem GroÃ�en

bis auf unsere Zeit n.

(SchluÃ�,!

Bci dieser Gelegenheit schieÃ�t nun der Verfasser,

wie die gemeinen Leute sprÃ¼chwÃ¶rtlich zu sagen pflegen,

einen tÃ¼chtigen Bock. Er fÃ¼hrt zum Beweise, welch

hohe Wirkung ein groÃ�er Componist (?) selbst durch

den bravourmÃ¤Ã�igen Styl erschwingen, ja welche

Wahrheit des Ausdruckes er sogar hineinzulegen ver-

mÃ¶ge, eine Arie Naumanns in den Musikbeilagen auf.

Wir glauben nicht, daÃ� Naumann selbst diese Leistung

fÃ¼r eine seiner besseren gehalten hat. Sie ist ohne al-

len Schwung, nach dem damals Ã¼blichen Schema ge-

arbeitet, und fÃ¼r unsere Zeit nur noch eine nach den

bestimmten Regeln des Satzes geflochtene Aopfreliquie.

Der Tert dazu ist folgender: Es stehet herrlich und

prÃ¤chtig vor ihm und gehet so gewaltig zu in seinem

Heiligthum. Was unserÂ« Verfasser nun in EntzÃ¼cken

erhebt, find die altmodischen Eoloraturen, die einander

in der Singstimme vom Anfange bis zum Ende unab-

lÃ¤ssig folgen. Am meisten scheint ihm zu gefallen, daÃ�

auf oer mittleren Svlbe des Wortes â•žgewaltig" zwei-

mal eine 4 Tacce lange Figur angebracht ist. â•fl Es

ist ferner rÃ¼hrend zu lesen, wie der Verfasser in seinem

Innern doch noch TrostgrÃ¼nde Ã¼ber den Verfall der

italienischen SÃ¤ngerschule findet. â•žNach einem ewigen

Naturgesetze muÃ�te die italienische SÃ¤ngerschule von ih-

rem hÃ¶cksten Gipfel wieder abwÃ¤rts steigen : die GrÃ¶Ã�e

und SchÃ¶nheit des Tones, die Vollkommenheit der

Technik und die Reinheit des Geschmackes erlagen nach

und nach in dem nie endenden Kampfe mit dem gro-

Ã�en Haufen, und freilich wieder durch die Schuld der

KÃ¼nstler, welche um die Gunst des musikalischen

PÃ¶bels buhlten und Ã¼ber sein leicht zu erregendes

Beifallsgeschrei das schwer zu befriedigende Urtheil der

Kenner und die Aufgabe der Kunst vernachlÃ¤ssigten.

Dadurch ist der Versall der KÃ¼nste von jeher herbeige-

fÃ¼hrt worden." â•fl

Von den Melodien unserer Zeit hÃ¤lt der Verfasser

nicht viel. Er sagt, und mag wohl theilweise die WahrÂ«

heit reden, daÃ� sie an Tiefe und poetischer Kraft ver-

loren und zum bloÃ�en Sinnenkitzel geworden seien.

Doch bezieht er dies mehr auf die Italiener. Von den

Deutschen sagt er, sie haben seit dem Anfange dieses

Jahrhunderts die Behandlung der Stimme bis zur Un-

singbarkeit getrieben, obwohl sie ein Streben nach Cha-

rakter nicht verleugneten. Dies ist doch wieder zu weit

gegangen, und die AeuÃ�erung wÃ¤re verzeihlich, wenn

sie dem Munde eines italienischen SÃ¤ngers entsprun-

gen wÃ¤re, der eine Spohr'sche oder Weber'sche Arie

nicht zu Ã¼berwÃ¤ltigen vermocht hÃ¤tte. Nun zÃ¤hlt M.

noch die Komponisten auf, die in der neuesten Zeit sich

durch ihre Gesangswerke in Deutschland groÃ�en Ruhm

erwarben. Es sind viele unbedeutende unter ihnen, die

freilich nach den Gedanken unseres Autors eine hohe

Kunststufe einnehmen. Robert Schumann ist Ã¼bergan,

gen; sind dessen Lieder unsangbac? Ueberhaupt ver-

missen wir in dem letzten Kapitel die ErwÃ¤hnung des

Liedes und noch mehr des MÃ¤nnergesanges, Beides Er-

zeugnisse der neuesten Zeit. Doch nur aus Italien
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kam das Heil! Wunderbarer Weise kommt der Name

Seb. Bach'S nicht ein einziges Mal in dem Buche

vor! Wir theilen dem HerrÂ« RannstÂ«,'Â« mit, daÃ�

Seb. Bach ein berÃ¼hmter TonkÃ¼nstler des vorigen

Jahrhunderts mar, den wir auch jetzt noch hochschÃ¤tzen.

Er schrieb auÃ�er vielen Cantaten und Motetten noch die

H-Moll Messe und zwei groÃ�e Passionsmusiken. Diese

Lompositionen scheinen nicht der Beachtung des Verf.

werth gewesen zu sein, aber er stellt ja Ã¼berhaupt die

katholische Kirchenmusik weit Ã¼ber den protestantischen

Gemeindesang, welcher, wenn auch selbst an und fÃ¼r sich

nicht immer schÃ¶n zu nennen, doch die Ursache zu groÃ�-

artigen deutschen Gesangswerken wurde.

Der zweite Abschnitt des Werkes vom fÃ¼nften bis

neunten Capitel handelt noch: Von den Eigenschaften

eines Gesanglehrers; Ã¼ber das Verfahren eines Singe-

meisters bei Beurtheilung von Individuen, welche ihm

zur Ausbildung Ã¼bertragen werden; von der Einweisung

der Stimmen; vom schÃ¶nen Tone; von der Kunst des

Vortrages. Diese Capitel sind nur als Zugabe zu dem

Buche zu bettachten, sie gehÃ¶ren in eine Singschule

und nicht in eine Kunstgeschichte. Mannftein hat die-

selben Regeln und GrundsÃ¤tze frÃ¼her schon zweimal nie-

dergeschrieben: in seiner ital. Gesangschule und in der

Praktik des Gesanges. Es ist vorauszusehen, daÃ� sie

in jedem neuen Buche, was wir von ihm zu erwarten

haben, wieder vorkommen werden.

Die Musikbeilagen sind: Aria von Earissimi, aus

einem Manuskript aus dem 17ten Jahrhundert auf der

Ã¶ffentlichen Bibliothek in Dresden; Recitativ und Arle

auS Armide von Lulli. Die Eompositionen dieser Mei-

ster sind sehr selten geworden, und der Herausgeber hat

sich durch die VerÃ¶ffentlichung derselben vielen Dank

verdient. Weniger interessant erschienen uns die Arie

von Hasse, und jene von Naumann, welcher wir vor-

hin schon gedacht haben.

A. Riccius.

Polemische BlÃ¤tter.

<zÂ°rÂ«s,t,uÂ»g.)

Die KÃ¼nstler unterlassen es oftmals, ihre lebenden

Genoffen zu fÃ¶rdern! Betrachten wir das Verhalten

des PublicumS, ob wir hier erfreulicheren Erscheinun-

gen begegnen?

Sonst gab es einfluÃ�reiche HÃ¤user, welche es sich

zur Ehrensache machten, Kunst und KÃ¼nstler zu unter-

stÃ¼tzen, und durch Abnahme einer grÃ¶Ã�eren Anzahl von

Billets die Eonrerte der Komponisten und Virtuosen

schon fast allein durch ihre Theilnahme zu sichern. Die

Zahl derselben hat sich sehr gemindert, und die allerÂ»

dings Ã¼bergroÃ�e Menge der Concerte ist nicht die ein-

zige Ursache dieses geringeren Interesses. Jetzt glaubt

eine solche Familie ihrer Pflicht genÃ¼gt zu habeÂ», wenn

sie 1 oder 2 BilletS zeichnet, und man unte^tirtzl nicht

das, was UnterstÃ¼tzung verdient; man lÃ¤uft Â»ach dem,

was durch Journalgeschrei eine augenblickliche Celebri-

tÃ¤t erlangt hat. Der KÃ¼nstler entbehrt der materiellen

Protection, und ist weit mehr den WechselfÃ¤llen des

Zufalls preisgegeben. Ernstere Musikfreunde freuen sich,

daÃ� das Interesse an Virtuosenconcerten offenbar schwin-

det, Ã¼bersehen jedoch, daÃ� das Publicum statt nun wie-

der der Ã¤chtkÃ¼nstlerischen AusfÃ¼hrung von Meisterwer-

ken seine Theilnahme zuzuwenden, die Neigung fÃ¼r

Ertraconrerte Ã¼berhaupt verloren hat, und so auch das

TÃ¼chtige fallen lÃ¤Ã�t.

-1Â°

Wie schwierig es fÃ¼r junge KÃ¼nstler ist, ihre Werke

zum Druck zu befÃ¶rdern, schwierig namentlich fÃ¼r solchÂ«,

welche das Bessere wollen, ist bekannt und dedarf fast

keiner ErwÃ¤hnung. Leider ist es dahin gekommen, daÃ�

sie der Mode oftmals huldigen mÃ¼ssen, um nur Ein-

gang und AnknÃ¼pfungspunkte zu finden. â•fl Man hat

neuerdings bei dem erhÃ¶hten Nationalleben in Deutsch-

land erkannt, was durch Vereinigung der EinzelneÂ» und

das Wirken nach einem gemeinschaftlichen Ziele hin er-

reicht werden kann. Auf dem Gebiet der Musik kÃ¤m-

pfen wir immer noch mit jener falschen Bescheidenheit,

die da meint, daÃ� es auf den Einzelnen, seine Verwen-

dung in seinem kleineren Wirkungskreis u.s.f. nicht an-

komme. Man vergiÃ�t, daÃ� das groÃ�e Ganze aus Ein-

zelnen besteht, und daÃ� es Pflicht eineÂ« Jeden ist, das

Gute nach seinen KrÃ¤ften zu unterstÃ¼tzen; so, was den

eben berÃ¼hrten Punkt betrifft, Werke, die ein bessereÂ«

Streben zeigen, zu kaufen, um dadurch einen lebenÂ»

digeren Verkehr zwischen KÃ¼nstlern und Verlegern her-

beizufÃ¼hren. Das ist die unpraktische Richtung iÂ»

Deutschland, daÃ� man Ã¼ber Verderbliches jammert, und

ganz Ã¼bersieht, daÃ� man die Mittel der AbhÃ¼lfe in den

HÃ¤nden hat.

GelÃ¤nge es, was das Concerrwesen der Gegenwart

betrifft, den oben gegebenen Anregungen Eingang zu

verschaffen, â�� ein groÃ�er Uebelstand wÃ¼rde bemohn-

geachtet zurÃ¼ckbleiben. Gesangs- und Instrumental-

VirtuositÃ¤t gehÃ¶rt zu den schÃ¶nsten Erscheinungen der

Kunst; aber wie selten findet man sie in der Gegen-

wart, wo die Begriffe Ã¼ber die Kunst der AusfÃ¼hrung

fast auf den Kopf gestellt sind. SÃ¤nger und SÃ¤nge-

rinnen nehmen sich die Freiheit, mit den elendesten

Arien das Programm der Concerte zu verunstalten, und

die Instrumental-Virtuosen stellen ihre im SchweiÃ�e des

Angesichts erfundenen Compositionen neben Beethoven'-

sche Symphonien. Die Direktoren sind oftmals fo
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schwach, solchen Forderungen, zugleich den WÃ¼nschen des

Publikums allzuweit nachzugeben, und statt eines kÃ¼nst-

lerischen Ganzen, was jedes Concert fein sollte, ein Ra-

gout zu bieten. Entschiedener Tadel trifft solche Di-

rektoren, mehr noch aber die musikalischen Zeitungen,

welche, statt solchem Unwesen entgegenzutreten, und mit

Strenge eine hÃ¶here Anschauung festzuhalten, zuweilen

die Haltung so sehr verlieren, daÃ� sie untergeorvnete,

oder ganz unkÃ¼nstlerische Leistungen mit dem ungemes-

sensten Beifall krÃ¶nen, und so zu der allgemeinen Be-

griffsverwirrung beitragen. So brachte die Allgem.

musik. Zeitung vor einiger Zeit Lobhudeleien Ã¼ber Will-

mers aus Prag, wie sie nur politische Zeitungen, die

ja bekanntlich immer das Gegenlheil von dem, was das

Wahre ist, zu berichten pflegen, drucken; die Wiener

Musikzeitung berichtete Ã¼ber die â•žglanzenden Erfolge"

deS ganz mittelmÃ¤Ã�igen Pianisten Pacher, aus dessen

Eoncerr man sich hier, vor dem SchluÃ�, gelangweilt,

entfernte, und in anderen BlÃ¤ttern habe ich KÃ¼nstler

und KÃ¼nstlerinnen ausgezeichnet gefunden, die so wenig

innere Musik besitzen, daÃ� sie nicht einmal Tact halten

kÃ¶nnen, oder ihre kÃ¼nstlerische Existenz auf langst be-

kannte, wiedergebrachte KunststÃ¼ckchen grÃ¼nden.

iFortsegung folgt.!

EidgenÃ¶ssisches Sangerfeft in Schaffhausen

am I4ten und lÃ¶ten Juni.

Aui einem Briefe.

â•fl â•fl Am meisten aber gedenk' ich mich durch die

Nachricht bei Ihnen zu insinuiren, daÃ� ich fo eben von

Schaffhausen zurÃ¼ckgekehrt bin, wo ich dem eidgenÃ¶s-

sischen SÃ¤ngerfest als Augen-, Ohren-, Gau-

men-, und sonstiger Zeuge (ich erklare mich vielleicht

noch nÃ¤her) beiwohnte. â•fl Hei! wie Sie ausschnalzen

und sich spitzen auf Neustes und SchÃ¶nstes! â•žEndlich

ein Zeichen vom cheuren Dahingeschiedenen!" meinen

Sie. Ja, ich will noch einmal hineinragen in die hin-

terlassene Welt; aber wenn mein Erscheinen â•fl gleich

eines Ã¤chten Revenants â•fl minder anmuthig odcr be-

friedigend ausfallt, als Sie vielleicht wÃ¼nschten und

hofften, wollen Sie sich dann sonderlich wundern? Ich

weniger. â•fl Vernehmen Sie aber vor Allem: PrÃ¤ch-

tig wars, das Fest; zwei schÃ¶ne helle Tage voll GlÃ¼ck

und Sonnenschein! DaÃ� sie, das ErgebniÃ� langer MÃ¼-

hen und Vorbereitungen, so schnell entschwanden, be-

dauerte Mancher. Nein, sag' ich, oder wiederhol' ich,

denn es muÃ� irgendwo im Jean Paul stehen, â��wenn

o 'ch die Freude eilig ist, so geht ihr doch eine lange

Hoffnung voran und eine lÃ¤ngere Erinnerung folgt ihr

nach." Ueberhaupt je reiner und unverkÃ¼mmerter die

Freude sich euch hinzieht, desto weniger mÃ¼Ã�t ihr sie

â•fl auch in diesem Sinne schlÃ¤gt die Uhr keinem GlÃ¼ck-

lichen â•fl nach dem Stundenzeiger messen oder

gar recensiren! DaS frappirt Sie, hoff' ich. Denn

ich schmeichle mir, daÃ� Sie nun erwarten, ich werde

Hersitzen und grÃ¼ndlich sein, und sehr eingehen auf die

Sache, nÃ¤mlich auf die Gesangsleistungen, mit Winkel-

maÃ� und Zirkel. TÃ¤uschung, Freund! Sie kennen

deutsche, zumal norddeutsche MÃ¤nnergesangfesie, unv

wissen, baÃ� auch bei ihnen die Kunstleistung nicht das

einzige und letzte Ziel ist, daÃ� mehr oder weniger auch

gesellige und volkslhÃ¼mliche Elemente AeuÃ�erung, Pflege

und Nahrung dort finden. In weit hÃ¶herem Grade ist

das bei diesen Schweizerischen SÃ¤ngerfesten der Fall,

und wenn bei jenen auch grÃ¶Ã�ere, kÃ¼nstlichere Formen

und Gattungen, oft StÃ¼cke, die nichts anderes wollen

als da sein, zur Darstellung kommen, so kÃ¶nnen sie aus

dem Programm unserer Haupt - und GesammtaufsÃ¼h-

rung am 2ten Festtage einen SchluÃ� auf die wesentlich

andre Physiognomie des Ganzen machen. Es war fol-

gendes: Choral (Ein' feste Burg), SchweizerischeÂ«

Vaterlandslied von KÃ¼cken; Liederfreiheit von

Marschner; das deutsche Lied von Kallimoda; der

LichtschÃ¶pfer von NÃ¤geli; 2ces Finale auS Rossini'Â«

Teil; der Schweizer MÃ¤nnergesang von Abt;

Alplied von Baumannz des Schweizers Gebet

(von?); das Schweizerlied von SÃ¤mann; Quar-

tett von Abt; dem Vaterlande von demselb.; der

tSOste Psalm von Breitenbach. Fassen Sie die Auf-

fÃ¼hrung des Rossini'schen StÃ¼ckes nicht falsch auf, alÂ«

eine bloÃ�e Opernpiece etwa; die Hauptfache ist, daÃ�

es an den entscheidendsten Wendepunkt der Schweizer-

gefchichte (â�� oder Sage, gleichviel!â��) sich anschlieÃ�t,

und von einigen deutschen LiederkrÃ¤nzen (von Donau-

eschingen und HÃ¼fingen) â•žals Huldigung dem eidgenÃ¶s-

sischen SÃ¤ngerverein" aufgefÃ¼hrt wurde. Uebrigens muÃ�

ich trotz meiner Ablehnung einer Beurtheilung, mÃ¶gli-

cher Falschdeutung wegen versichern, daÃ� durchgÃ¤ngig

ganz wacker gesungen wurde, zumal bei einer Ge-

sammtprobe dieser groÃ�en, aus den verschiedensten Gegen-

den zusammengestrÃ¶mten Masse von SÃ¤ngern. Inter-

essanter jedoch, wenn auch weniger imposant, war der

SÃ¤ngerkrieg, nÃ¤mlich die WettgesÃ¤nge am ersten Fest-

tage â•fl denn ich gehe der rhetorischen Steigerung we-

gen rÃ¼ckwÃ¤rts in meiner geschichtlichen Entwickelung.

Es halten sich an dem Wecrkampf 15 Vereine, darunter

4 deutsche, betheiligt. Die Leistungen waren sehr vielfach

abgestuft ; im gÃ¼nstigsten Lichte traten hervor die Vereine

von Winterlhur, KÃ¼Ã�nacht, ZÃ¼rich, St. Gal-

len, Basel; sie wurden mit den Hauptpreisen in

oben genannter Ordnung gekrÃ¶nt; unter den Deutschen

erhielten die Vereine von Eon stanz und Donau-
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eschlÃ¼gen die ersten Gastgeschenke. Es waren Ã¼ber-

haupt so viel Fest-Geschenke eingegangen, daÃ� alle mir-

werbenden Vereine in mancherlei Abstufung ihre Gabe

erhallen konnten. GewiÃ� aber bringt mancher von ih-

nen, der auf seinem Standpunkte ganz AnerkennenÂ«-

werlhes leistet, bei diesem AusammenfluÃ� verschiedenarti-

ger KrÃ¤fte aber in Schatten treten muÃ�te, noch ein

werthvollereS Festgefchenk mit in sein Heimathsthal, d. i. l

ein gewonnener VergleichungS-, ein neuer Ziel- und

Etrebepunkt. Ich kann nicht umhin, Ihnen noch

einige Worte Ã¼ber die GrundsÃ¤tze, so zu sagen Ã¼ber

die Technik des Kampfgerichts zu sagen, wie die-

selben vom Vorsitzenden des besagten Gerichtes bei der

Preisvertheilung dargelegt wurden. Die Richter, irre

ich nicht, sechzehn an der Zahl, waren theils von den

betheiligten Vereinen â•fl leder hatte das Recht einen

vorzuschlagen, â•fl theils vom Cvmile gewÃ¤hlt. Nach

dem Grundsatz Â«tivitle et iiupern! hatte man sich

die Aufgabe mÃ¶glichst getheilc. Jeder Richter erhielt eine

Stimmtadelle mit 6 Rubriken: StimmcnverhÃ¤ltniÃ�,

harmonische Reinheit, rhythmische SchÃ¤rfe, dynamische

Abstufung, Aussprache, Adel der Auffassung und deÃ¶

Vortrags, welche er in der Weise auszufÃ¼llen halte, daÃ�

er durch Ziffern (von i bis 5) die Leistung jedes Ver-

eins in ver betreffenden Rubrik bezeichnete. Die Ge-

sammtsummen aller Stimmcabellen bestimmten dann die

Rangordnung der Leistungen so, daÃ� die Mindestzahl

die beste bezeichnete. Sollten Sie diese Praxis etwas

diminutios finden, so bin ich nicht Ihrer Meinung.

Erstlich hat sie das Gute, das Urtheil der Einzelnen zu

firiren und zu einen, und doch der individuellen Anficht

einen hinreichenden Spielraum zu lassen. Sodann ist,

da die einzelnen Urtheile namenlos abgegeben, und der

Gesammtheit des Gerichts zur Vergleichung vorliegen,

die MÃ¶glichkeit gegeben, ein zu stark von der Mehrheit

divergircndeS Urtheil zum Gegenstand einer Debatte zu

machen oder nÃ¶tigenfalls abzulehnen. Ein MiÃ�griff

wenigstens ist bei dieser Einrichtung kaum wahrschein-

lich. Unter den Richtern waren Schnydec von War-

tensee und Kallimoda; von anderen hier wohlaccredirirten

Namen wird Ihnen E. Petzold, frÃ¼her lÃ¤ngere Zeit in

Leipzig, am bekanntesten sein. Auch einer Ihrer alten

Mitarbeiter fungirte â•fl glanzlos aber gesetzt â•fl als

Kampfrichter. â•fl Nun wÃ¤r' ich eigentlich fertig mit

meinem Berichte, so weit er in eine ordentliche Musik-

zeilung gehÃ¶rt. Haben Sie aber nun ein vollstÃ¤ndiges

Bild vom Ganzen? Nein! Da mÃ¼Ã�t ich Ihnen au-,

Ã�er dem kÃ¼nstlerischen, auch das zweite Hauplelemenc,

das politisch-nationale, und seine AeuÃ�erungen schil-

dern: denn das musikalische ist zwar, wie gesagt, der

AnknÃ¼pfungÂ« - uno Mittelpunkt, die Axe, um die sich

jene in so krÃ¤ftigen lebendigen UmschwÃ¼nge drehen, daÃ�

sie schier als die Ã¼berwiegende Hauptsache erscheint. Den-

noch bewÃ¤hrt sich, scheint es, die alte gerÃ¼hmte Kraft

der Kunst, sie wirft auf daS Ganze das verklÃ¤rende

Licht der Poesie, zÃ¤hmt die brausenden Elementargeister,

oec â��vir eÂ«e 5erÂ«Â«. Ich mÃ¼Ã�te Ihnen alsÂ« vor Allem

die Festreben der beiden FestprÃ¤sidenten, Proc. Benz

und l)r. Schenkel, des Seminardir. Keller, Regierungsr.

Wieland und Pfarrer SprÃ¼ngli, dessen Rebe nament-

lich ein Muster von Volksberedsamkeit mar, u. A. we-

nigstens inhaltlich, wenn auch nicht wÃ¶rtlich mittheilen;

mÃ¼Ã�te auÃ�er diesen wesentlichen und Hauplingredienjien

noch die Ã¶rtlichen Accidenzien einer Morgen-Wallfahrt

nach dem Rheinfall und eines Abendbesuchs aus dem

Munoth erwÃ¤hnen, wie ich'S sogar eben thue, wo man

den GÃ¤sten daÂ« eigne Schauspiel eines Volksfestes hoch

oben zwischen Himmel und Erde bereitet hatte. Es ist

der Munoth aber eine uralte Feste, die wir sofort

austranken, nÃ¤mlich ihr blechernes Ebenbild, worin man

uns einen Willkommen bot. Ich mÃ¼Ã�te von der Illu-

mination und AusschmÃ¼ckung der Stadt, von den zwei

alten wachehaltendcn Schweizer Hellebardieren aus Win-

kelried'S Zeit berichten, und kÃ¶nnte meine eignen Ge-

danken, GefÃ¼hle und Erinnerungen obendrein dazu thun

â•fl alte rosenrothe JugendtrÃ¤ume, schwarzrothgoldne Welt-

ideen, lebensgrÃ¼ne Hoffnungen, todtesgraue Verzweif-

lungen und diversen anderen SpaÃ�. Aber ich mag

nicht. Dergleichen gehÃ¶rt, wie gesagt, in keine gesetzte

Musikzcitung. Somit endigt sich meine Mission; ob

mir fernere Erscheinungen und Mittheilungen gegÃ¶nnt

sein werden (Sie erinnern sich, daÃ� ich ein bloÃ�er Re-

venant bin), wer weiÃ� es? Ich am wenigsten. Somit

Gott befohlen. ?^

weiland

Kleine Zeitung.

â•fl Die SchrÃ¶der - Devrient ist in Augsburg als

NormÂ«, Romeo und Fidelis aufgetreten, aber bei wenig be-

suchtem Hause.

â•fl Ein amerikanischer Componist, William Frg

ist in Paris angekommen; hoffentlich wird Europa von dort

Weiteres Ã¼ber ihn erfahren.

Bon d. neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen 'rÃ¶chmklich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern L Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abcnnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck vcn Fr, RÃ¼ck mann.
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JÃ¼r Pianofortt. â•fl ZwickauÂ« MufilzuftÃ¶ndc, - Klcint Zeitung.

FÃ¼r Pianoforte.

Mar Carl Eberwein, Romanze. Op. 2. â•fl

Leipzig, Fr. Hofmeister. Pr. 12^ Ngr.

â•fl â•fl ^, 2 Impromptus in Scherzo-

Form. Op. 3. â•fl Ebendas. Pr. IS Ngr.

Wiewohl augenscheinlich fÃ¼r dcn Vortrag im Sa-

lon bestimmt, zeichnen sich diese Composilionen vor an-

deren ahnlichen durch einen gewissen inneren Ernst vor-

theilhast auS, und dÃ¼rsten daher wohl weniger GlÃ¼ck

machen bei einer Gesellschaft, die flÃ¼chtig unterhalten

sein will, als vielmehr bei dem Einzelnen, der fÃ¼r die

eigene Unterhaltung sorgt. In der Ã¤uÃ�eren Darstellung

scheint der Componist etwas gar zu angstlich zu Werke

gegangen sein. Ein Zug kann correct sein, braucht

aber deshalb noch nicht schÃ¶n zu sein. Dazu gehÃ¶rt

unter anderem nothwendigerweise, daÃ� er sichtlich und

vollkommen frei unv in richtigem VtchaltniÃ� zu der

Ã¼brigen Zeichnung von der Hand des KÃ¼nstlers gefÃ¼hrt

worden sei. Diese Freiheit der Behandlung der Neben-

glieder vermissen wir in den vorangezeigten Composi-

lionen. â•fl

W. S. Bennett, (Ã¼sprieoio Â«vKerÂ«Â»<IÂ«. de 27.

â•fl Leipzig, Fr. Kistner. Pr. 1Â» Ngr.

Eine lebendige, ansprechende Eomposition; zwar

nicht von groÃ�er Tiefe, aber doch geistreich genug, um

bei Spieler uno HÃ¶rer zur vollkommenen Auffassung

einen bestimmten Grad musikalischer Bildung voraus-

zusetzen.

F. W. Mar lull, Vier MazurlaS. Op. 4. â•fl

Leipzig. Brettl, u. HÃ¤rtel. Pr. 20 Ngr.

Es ist nicht zu verwundern, wenn Recensent, der

in der Jugend ein flotter Tanzer, auch jetzt noch auf

silbernen Hochzeiten mit Ehren einen LÃ¤ndler riskirl,

diese hÃ¼bschen Tanze in Schutz nimmt, wiewohl er sonst

kein besonderer Freund jener Componisten ist, welche den

ParnassuS mit Polonaisen stÃ¼rmen, oder den Gipfel des

Ruhmes im Schncllwalzerschritt erklimmen wollen. Aber

die in Rede stehenden Mazurkas sind wirklich hÃ¼bsch;

sie gewahren nicht allein dem Ohre dcn sinnlichen Reiz,

welchen die Tanzmusik nicht entbehren soll, sondern dem

HÃ¶rer zugleich auch einen geistigen GenuÃ�. Allerdings

darf man der Melodie an einigen Stellen den Borwurf

machen, daÃ� sie mehr durch Wiederholung eines kurzen

Gedankens zusammengesetzt, denn aus Einem Gusse ge-

sonnt sei â•fl ein Vorwurf, welcher namentlich die drei

! Ktzcen Zsilen auf der dritten Seite trifft; â•fl man darf

ferner wÃ¼nschen, daÃ� einige gewÃ¶hnliche oder schwerfÃ¤l-

lige harmonische Wendungen mit gewÃ¤hlteren vertauscht

worden wÃ¤ren (wie denn, um bei Nr. 1. stehen zu blei-

ben, die 5 ersten Tactc der dritten Zeile an und fÃ¼r

sich zwar richtig, fÃ¼r eine Salon - Komposition aber al-

lerdings nicht elegant genug sind); dieses Tadels unbe-

schadet jedoch sind alle vier Satze im Ganzen so hÃ¼bsch

erfunden und ausgestattet, die Melodien so charakterisch,

die Harmonien so interessant, daÃ� wir das Heftchen

allen Klavierspielern, MÃ¤nnlein und Weiblcin, und so

es werden wollen, als zu heiterer, geselliger Unterhal-

tung geeignet, oem Einzelnen aber zur anmuihigen Zer-



ftreuung (nach etwa unmuthiger Recensenten - Arbeit)

empfehlen dÃ¼rfen. â•fl

A. H. Sponholtz, SeconÃ¤ Louqvet muÂ»IeÂ»I.

Op. 14. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schubert!) u.

Comp. Pr. 4 Thlr.

Obiger BlumenstrauÃ� ist aus den schÃ¶nsten Blumen

gewunden, welche nur das Herz unserer eleganten Her-

ren und Damen sich wÃ¼nschen mag: <) Menuett, S)

Elegie, 3) Mazurka, 4) Scherzo fÃ¼r die linke Hand,

S) ein ziemlich unbekanntes Lied von einem gewissen

KÃ¼cken: â•žAch, wenn du warst mein eigen", fÃ¼r das

Pianoforte Ã¼bergetragen, und endlich S) Lslopr, bril>

Kvt. Kann man sich eine bessere Auswahl denken?

Ist nicht Alles reprÃ¤sentirt, was die sashionable Welt

begehren mag ? Setzen wir nun noch hinzu, daÃ� das

Ganze mit Geschmack, Geist und Laune geschrieben ist,

daÃ� in den kleinen Formen manch' anmuthiger Gedanke

verborgen ist, so haben wir dem Leser mit einem Sei-

tenstÃ¼cke zu den vorangezeigten â•žVier Mazurkas" von

Markull bekannt gemacht, welches eben so wenig als

diese Anspruch auf Ernst und Tiefe der Gedanken ma-

chen will, dafÃ¼r aber wegen seines leichten, geistreichen

Scherzes auch von dem gediegenen Clavierspieler â•fl

denn auch er bedarf solcher Gaben â�� gewiÃ� freundlich

willkommen geheiÃ�en wird.

I. B. Andr6, Imvrorovtu, eu l'ormÂ« ck'LtuckÂ«.

Â«Â«. S. â•fl Ossenbach, I. Andr^. Pr. SS Kr.

â•fl â•fl â•fl, Dem iuorceÂ»uzc Ã¶Â« LÂ»IÂ«o: l/ir-

reiolu (VÂ»Ise drillsvte), le Liciiien (?enÂ»6e tu-

zitive). Â«e. IÂ«. â•fl Ebendas. Pr. 4S Kr.

â•fl â•fl â•fl, I^e ?Â»viUÂ«n, Lsprioe. ve. IS. â•fl

Ebendas. Pr. 45Kr.

In diesen drei Heften lernen wir eineÂ» uns bis-

her noch unbekannten Componisten kennen, der sich, wie

eS scheint, den Salon als Turnierplatz auSerkohren hat,

wo er seine KÃ¼nste sehen und hÃ¶ren lassen will. Ein

allgemeines Urtheil Ã¼ber ihn nach den vorliegenden Com-

positionen fÃ¤llen zu wollen, wÃ¤re miÃ�lich, im Mindesten

voreilig. Wir referiren daher bloS, daÃ� er nach den

uns bekannt gewordenen Proben seiner Leistungen be-

sonders befÃ¤higt scheint, fÃ¼r elegante Clavierspieler von

mittlerer Fertigkeit zu schreiben. Ob er hierÃ¼ber mit

sich bereits im Klaren und nach eigenem freien Ent-

schlieÃ�en sich auf diesen Standpunkt gestellt, oder ob wir

die vorangezeigten Compositlonen dem Zufalle zu ver-

danken haben, kÃ¶nnen wir natÃ¼rlicherweise nicht wissen.

Wir empfehlen besonders das Impromptu Op. 9. Ohne

gehaltvoller als die Schwesterheste zu sein, ist es gefÃ¤l-

liger und interessanter als jene.

,Â«chw>IsÂ°lgt.>

ZwickauÂ«? Mufikzuftcknde.

Wenn Ã¼ber das Musikleben in MittelstÃ¤dten nur

wenig Erfreuliches und einigermaÃ�en Bedeutendes in der

Regel sich berichten lÃ¤Ã�t, so liegt der Grund davon

theilS in dem Mangel an der erforderlichen GemÃ¼ths-

und Geistesbildung desjenigen PublicumÂ«, von dem man

warme Theilnahme an Musik erwartet, in einem ge-

wissen stereotypen, philistrÃ¶sen und behÃ¤bigen Dahin-

leben, das sich nicht gern aus seiner materiellen SphÃ¤re,

aus seiner so behaglichen und zugleich wohl auch fÃ¼r

vornehm geltenden BeschrÃ¤nktheit in eine hÃ¶here Region

entrÃ¼cken lÃ¤Ã�t, weil ein auf HÃ¶heres und EdlereS ge-

richtetes Leben, gleich wie daÂ« Denken, verschiedene Un-

bequemlichkeiten mit sich fÃ¼hrt; theilS in der geringeÂ»

Zahl und ungenÃ¼genden Ausbildung der MusikausÃ¼ben-

den; theilS endlich auch in dem Mangel an einem

Manne, der die verschiedenen musikalischen Elemente,

die im Verborgenen vielleicht nur schlummern, zu we-

cken und in eine geeignete ThÃ¤tigkeit zu versetzen weiÃ�,

der mit einem tÃ¼chtig und vielseitig musikalisch aus-

gebildeten, zugleich aber auch mit der nÃ¶lhigen Willens-

energie und Aufopferung ausgerÃ¼stetem Geiste diesel-

ben zu einem wohlgeordneten Ganzen zu vereinigen im

Stande ist.

Je mehr oder weniger fÃ¼hlbar bald der eine, bald

der andere der genannten MÃ¤ngel in vielen MittelstÃ¤d-

ten sich herausstellt, desto erfreulicher ist es uns, berich-

ten zu kÃ¶nnen, daÃ� in unserer Stadt die beiden letzt-

genannten MÃ¤ngel nicht stattfinden, sondern daÃ� viel-

mehr ein recht lebendiges und regeS Streben bei denen

sich kund giebt, die fÃ¼r Musik theils aus Beruf, theilS

aus Neigung und Interesse sich beihÃ¤tigen, ein Stre-

ben, welches, obschon nicht immer durch die allgemein

ausgesprochene Anerkennung gekrÃ¶nt, doch schon, waS

rÃ¼hmend erwÃ¤hnt werden muÃ�, in dem bloÃ�en Gelin-

gen seine Genugthuung, seine Beseligung findet. Der

detaillirten BeweisfÃ¼hrung fÃ¼r diese Behauptung wol-

len wir uns fÃ¼r diesmal entheben, weil es zu weit fÃ¼h-

ren und zugleich zu einer Kritik uns verleiten kÃ¶nnte,

die jedoch gewiÃ� anerkennend und lobend sich aus-

sprechen mÃ¼Ã�te, was der Zweck dieser Zeilen nicht

sein soll.

Ob und in wie weit der erstgenannte Uebelstand

auf unsere Stadt Anwendung findet, wollen wir eben-

falls unerÃ¶rtert lassen, fondern nur einen Umstand

hervorheben, der schon Ã¶fter zwar in Privatkreifen mit

MiÃ�billigung besprochen worden ist, jedoch auch Ã¶ffent-
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tlch und als ein entschieden fauler Fleck gerÃ¼gt zu Â«er-

den verdient. Es ist dies nÃ¤mlich die Theilnahmlofig-

Kit, mit der zum groÃ�en Theile die musikalischen Be-

strebungen und Leistungen aufgenommen werden, wenn

es gilt, ein kleines Opfer zu bringen einer Sache, die

selbst in viel kleineren StÃ¤dten bisweilen, mo nicht

Derartiges wie hier geboten werden kann, mit groÃ�er

Aufopferung gefÃ¶rdert wird. Wir verkennen dabei nicht

das Bestreben eines freilich nicht groÃ�en Theiles, die

edle Sache zu heben, einen umfangreicherem Wirken und

hÃ¶herem Ziele entgegen zu fÃ¼hren; doch reicht das nicht

aus, wenn nicht von Seiten aller derjenigen, von deren

Bildung eine FÃ¶rderung derartiger Interessen sich bean-

spruchen lÃ¤Ã�t, bereitwillig dazu beigetragen wird. Eine

nothmendige Folge dieser Theilnahmlosigkeit ist die, daÃ�

ein Publicum, welches sich nicht fÃ¼r derartige GenÃ¼sse

empfÃ¤nglich machen und heranbilden lÃ¤Ã�t, in Sachen

musikalischer Beurtheilung alles Urtheiles baar und ledig

bleibt, das Gute von dem Schlechten, daÂ« WahrÂ« von

dem Falschen zu unterscheiden nicht im Stande sein

wird, und schlieÃ�lich, mag es auch noch so sehr dem

Conventionellen, den hergebrachten Begriffen von An-

stand und Etiquette huldigen, doch nicht auf wahre Bil-

dung Anspruch machen kann, die bekanntlich ihre Voll-

endung erst dadurch gewinnt, daÃ� der Sinn fÃ¼r das

Ã¤sthetisch SchÃ¶ne, mÃ¶ge dieS in einer Form geboten

werden in welcher eS wolle, geweckt, belebt, genÃ¤hrt und

weiter ausgebildet, das Sein und Wesen des Menschen,

sein Denken und Thun, davon durchdrungen und die

ganze PersÃ¶nlichkeit veredelt und verfeinert werde.

Wir haben im letzten Winter nur einzelne grÃ¶Ã�ere

und bedeutendere Ã¶ffentliche Concerte, wie frÃ¼her deren

mehrere gegeben wurden, zu hÃ¶ren bekommen; von Pri-

vatauffÃ¼hrungen, und namentlich von Opern, deren

scenische Darstellung aus leicht begreiflichen GrÃ¼nden

man viel gÃ¼nstiger aufnimmt als Concerte, sehen wir

hier ab, weil diese meisientheilÃ¶ nur auf einen kleinen

KreiS sich beschranken und von Solchen ausgehen, denen

die Musikpflege nicht Berufssache ist.

Ein grÃ¶Ã�eres Instrumental-TonstÃ¼ck, eine Sym-

phonie, und Ã¼berhaupt ein Concert hÃ¶heren Ranges,

schien in diesem Winter nicht zu Stande kommen zu

kÃ¶nnen. Es ist dies aber um so beklagenswerther, je

mehr einerseits ein guter Theil MusikÃ¼bender sich be.

eifert, diejenigen werkthÃ¤tig zu unterstÃ¼tzen, denen die

Sache schon von Berufs wegen am Herzen liegt, und

anderseits so verschiedenartige KrÃ¤fte sich hier zusammen-

finden, die den mannichsachen musikalischen Unterneh-

mungen ein schÃ¶nes Gelingen versprechen. Und was

ist der Grund dieser plÃ¶tzlichen Generalpause in unserem

Ã¶ffentlichen Musikleben? Die Theilnahmlosigkeit ist es,

womit man hÃ¶here musikalische GenÃ¼sse hier aufnimmt.

5t,tcm kÃ¶nnte nun vielleicht glauben, daÃ� diese ihren

Grund darin habe, daÃ� das, was deÂ» Publicum

ten Â«erde, ungenÃ¼gend fei und deswegen kein Jnreress.

erweck,. Doch dem mÃ¼geÂ» wir ganz eatfthieden Â»kderÂ»

sprechen, und behaupten, daÃ� dn Standpunkt, dm uÂ«,

scÂ« Concerte einnehmen, ein gar nicht unbedeutendÂ«

ist, und dem HÃ¶rn so viel geboten wirb, daÃ� er sich

genugsam daran zu erfreuen habe. Verhehlen wir es

darum nicht, beschÃ¶nigen wir eS auch nicht, sonderÂ« st-

gen wir eS frei heraus, wie es sich geziemt: der Grund

dieser Theilnahmlosigkeit ist nichts anderes alÂ« vÂ« Kate-

sinn der Mehrheit, wenn nicht gar vielleicht hier rmv

da ein gewisser Stumpfsinn, der auch den Feuereifer

eines Directors zu lÃ¤hmen im Stande ist.

So viel wir wissen, hat eS in frÃ¼herer Zeit ein-

mal eine Periode gegeben, wo die musikalischen Bestre-

bungen unter Leitung mehrerer Kunstfreunde emeS krÃ¤f-

tigen Gedeihens und warmer Therlnahme von Stiren

des PublicumÂ« sich erfreuten. Die Frage nun, warum-

jetzt nicht ein Glnches stattfindet, beruht theils auf dem

eben angedeuteten Uebelstande, theilS greift sie auch tie-

fer in die eigenthÃ¼mlich gestalteten VerhÃ¤ltnisse unseres

socialen Lebens ein, wodurch allerdings, wt> eS uns des

dÃ¼nken will, diese Theilnahmlosigkeit theilweise zu er-

klÃ¤ren, wenn auch nicht zu entschuldigen ist. Unser so-

ciales Leben hat die Einheit verloren; eS ist eine Zer-

splitterung in so viele Sonderinttressen eingetreten, dir

der Kunstxflege nicht fÃ¶rderlich sein kann; hin und wie-

der zeigt sich sogar auch ein brÃ¼skes Erheben Ã¼ber der-

artige Bestrebungen, gleich als ob diese nur einen un-

tergeordneten Rang einnÃ¤hmen, wÃ¤hrend doch derjenige,

der so sich Ã¤uÃ�ern kÃ¶nme, deutlich zu erkennen geben

wÃ¼rde, wie tief das Barometer seiner Bildung noch

stehe. Doch verfolgen wir die ErÃ¶rterung dieser Mate-

rie nicht weiter, es sei genug, das Uebel nur andeu-

tungsweise berÃ¼hrt zu haben.

AuS dieser socialen Zerrissenheit folgt nothwendig,

daÃ� das Musikleben nicht zu der allgemeinen, ihm ge-

bÃ¼hrenden Anerkennung gelangen kann; daÃ� daher die

verschiedenartigen KrÃ¤fte bisweilen aus ziemlich egoisti-

schen GrÃ¼nden auf kleinere Kreise sich beschrÃ¤nken. Doch

widerstrebt es ganz dem Geiste unserer Zeit, dieseÂ« klein-

liche, egoistisch-aristokratische AbschlieÃ�en, und schadet so-

wohl dem socialen Leben als auch der Kunstpflege, die

heut zu Tage nicht mehr zu dieser kastenmÃ¤Ã�igen Ab-

grenzung geeignet scheint, namentlich in kleineren

StÃ¤dten, wo die Zahl der Musiktreibenden und Musik-

verstÃ¤ndigen nicht eben allzugroÃ� ist. Wollen wir nun

auch gerade nicht an und fÃ¼r sich das Bilden mehrerer

kleinerer Vereine getadelt wissen, so sollte man doch

wenigstens von Zeit zu Zeit, nachdem jeder kleinere

KreiS im Stillen sich weitergebildet hat, zu einem grÃ¶-

Ã�eren Ganzen sich vereinigen, wodurch HÃ¶heres noch

erzielt werden kÃ¶nnte, und jeder Einzelne durch den ge-
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lungenen Erfolg sich gehoben und zu immer weiterem

Streben und tieferer Ausbildung sich angetrieben fÃ¼hlen

wÃ¼rde. Es wÃ¼rde dann auch der Einzelne seiner mu-

sikalischen Ausbildung mehr Aufmerksamkeit schenken,

was ein Punkt ist, den wir hier nicht ganz unberÃ¼hrt

lassen kÃ¶nnen. Es genÃ¼gt nicht blos Mitglied eines

Vereines zu sein, sonoern wer einmal EmpfÃ¤nglichkeit

fÃ¼r Musik und Lust an ihr hat, mÃ¶ge auch so viel Zeit

und Kraft ihr zuwenden, als sein Beruf und seine son-

stigen VerhÃ¤ltnisse gestatten; dann erst wird er zum

Gelingen eines hÃ¶heren Ganzen wesentlich beilragen

kÃ¶nnen, fÃ¼r sich selbst aber, falls er nicht etwa blos

Ã¤uÃ�ere, eitle Zwecke verfolgt, den wahren Lohn gewin-

nen, und, was der Zweck aller Kunst ist, sein Leben

dadurch bereichern und beseligen. Indessen scheint ein

nicht unbedeutender Theil der gewÃ¶hnlichen Dilettanten

von dieser hÃ¶heren Auffassung der Kunst keinen rechten

Begriff zu haben, geschweige davon durchdrungen zu

sein, wovon eine nothwendige Folge die ist, daÃ� i,,re

Leistungen sich nie Ã¼ber das Gebiet der StÃ¼mperei er-

heben werden, die freilich nicht geeignet ist, zu immer

neuen Versuchen wieder anzuspornen.

Aus alle dem, was wir nur in kurzen Umrissen

angedeutet haben, geht hervor, daÃ� unser Musikleben

noch nicht auf dem Standpunkte steht, welchen es ein-

nehmen kÃ¶nnte, wenn die allgemeine Anerkennung ihm

zu Theil wÃ¼rde und jeder Einzelne fÃ¼r seine musikalische

Ausbildung mehr zu thun sich bestrebte.

Wir kÃ¶nnten den Winter Ã¼ber einen wohlgeordne-

ten ConcerlcycluS haben, und sogar auch, was in wenig

MittelstÃ¤dten erreicht werden mÃ¶chte, die Kammermusik

nach verschiedenen Seiten hin gepflegt sehen, wenn un-

ter anders gestalteten UmstÃ¤nden mehrere Ein-

sichtsvolle dem GeschÃ¤fte des Ordnens sich unterziehen

wollten. Doch wollen wir nicht zu viel fromme WÃ¼n-

sche laut werden lassen; es genÃ¼ge uns vorlÃ¤ufig auf

manche MÃ¤ngel wohlmeinend aufmerksam gemacht zu

haben, deren theilweise Abstellung wenigstens uns nicht

allzufern zu liegen scheint.

Fremde KÃ¼nstler sehen wir selten bei uns, noch

seltner aber verirrt sich einer zu uns, der diesen Na-

men verdiente. Vor Kurzem kÃ¼ndigte sich ein gewisser

Herr Hetz als â•žPianist und SchÃ¼ler des ElÂ«-

Vier-Heroen Liszt" an. Die Anzeige aber (ent-

nommen dem WÃ¼rzburger Abendblatte) mar von der

Art, daÃ� man unwillkÃ¼rlich das Gegentheil erwartete

und von dem Kunstvcrstande des WÃ¼rzburger Referen-

ten eben nicht die vortheilhaftesten Begriffe erhielt.

Wir glauben es unverhohlen ausfprechen zu mÃ¼ssen,

daÃ� Hr. Hetz das Pianoforte einigermaÃ�en kunstgerecht

zu behandeln nicht im Stande ist, vielweniger als Cla-

vierkÃ¼nstler aufzutreten, wohl aber (nach des WÃ¼rzbur-

ger Referenten Ausdrucke) einen auÃ�ergewÃ¶hnlichen frap-

panten Eindruck zu machen. Wenn nun Jemand das

Publicum mit bloÃ�en FingerkunststÃ¼ckchen, mit Charla-

tanerien abspeisen will, in jedem StÃ¼cke dieselben nichts-

sagenden Phrasen wiederkÃ¤ut, dabei unrein spielt, so

ganz und gar alles MÃ¶gliche, nur keine Musik giebt,

und schlieÃ�lich in einer sogenannten freien Phantasie

die seltsamsten Melodien chaotisch durcheinander wÃ¼rfelt,

und dennoch sich als Pianist ankÃ¼ndigt: so werden mir

wieder einmal belehrt, daÃ� mit der Arroganz ihre leib-

liche Schwester gepaart ist â•fl die Ignoranz.

Nach dieser unerquicklichen WÃ¼ste freut eS uns be-

richten zu kÃ¶nnen, daÃ� Hr. Schl erteil au, Hornist

und Kammermusikus der Kapelle zu Dresden, vor eini-

ger Zeit bei uns ein Eoncert gab. Hr. Schletterlau

entwickelte einen hohen Grad von Fertigkeit auf seinem

gewiÃ� schwer zu behandelnden Instrumente; die PossaÂ»

gen und das Staccalo fÃ¼hrte er mit groÃ�er Leichtigkeit

und Sicherheit aus; sein Ton war rein und mild, doch

dabei krÃ¤ftig; der Vortrag Ã¤uÃ�erst delikat, fein und

durchdacht, und seine ganze Art und Weise machte ei-

nen Ã¤uÃ�erst wohlthuenden Eindruck, weil er das, was

er gab, seinem Instrumente nicht mit MÃ¼he abrang,

wie bei Vielen geschieht, sondern Alles ein freies Spiel

war, wodurch dem HÃ¶rer erst der wahre GenuÃ� bereitet

wird. Solche Erscheinungen werden wir stetS willkom-

men heiÃ�en, mÃ¼ssen aber gegen das AndrÃ¤ngen soge-

nannter fahrender Pianosorte-Ritker feierlichst protestiren.

Kleine Zeitung.

â•fl Dobrzyniki aus Warschau hat in Berlin MaÂ»

tineen gegeben und sich viel Beifall erworben,

â•fl Kapellmeister Teile geht nach Paris, um sich von

einem dortigen Dichter den Text zu einer neuen Oper schrei-

ben zu lassen.

â•fl Donizetti soll sich nach Ã¤rztlichen Berichten in

vÃ¶llig hoffnungslosem Zustande befinden.

â�� In London macht Holzel groÃ�es Aufsehen, und

zwar nicht blos durch seinen Gesang, sondern auch durch seine

Liedercompositionen.

â•fl In Frankfurt a.M, wird Cherubini'Â« Medea einÂ»

studirt.

Bon d. neuen Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern S Tblr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. Rdckmorin.

^Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur Sc. Ztschr. f. Mus. Nr. l.)
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Ernst Pauer, Scherzo. Op. 17. â•fl Offenbach,

I. Andre'. Pr. 42 Kr.

â•fl â•fl â•fl, Vuux IUÂ«rÂ«eÂ»ui 6e 8Â»Ian: I)

Ltu6e Ã¼e Lslon, 2) IUÂ»roKe KongroiÂ»Â«. 0Â«. 18.

â•fl Ebmdas. Pr. 1 Fl.

Den meisten inneren Werth von diesen beiden fÃ¼r

den Salon bestimmten Heften scheint daÂ« Scherzo

Lp. 17. zu haben. Es trÃ¤gt einen roirkllchen und aus-

geprÃ¤gten musikalischen Charakter an sich, ohne den Ã¤u-

Ã�eren Erfolg, welchen der Componist beiher zu erreichen

beabsichtigt, aufzugeben. Von Lp. tÂ». dÃ¼rfen wir

Nr. t: Lwlie Â«le Ouoeert, oer Erfinduiig und Aus-

fÃ¼hrung nach als etwas gewÃ¶hnlicher Natur bezeichnen;

denn vie AusschmÃ¼ckung einer Melodie (hier von nicht

besonderem Interesse) durch dazwischen gelegte aufwÃ¤rts

rollende Scalen gehÃ¶rt dermalen nicht mehr zu den

Neuigkeiten. â•fl Der Marsch Ist von schlagender Wir-

kung. â•fl

C6sar Auguste Franck, SouvenirÂ» S'^K IÂ»

ekspelle. Op. 7. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schu,

berch u. C. Pr. 1 Thlr.

Referent bedauert, den verehrten Lesern Ã¼ber diese

Erinnerungen an Aachen" NichtÂ« referiren zu kÃ¶nnen.

Sie sind in einer fÃ¼r ihn unleserlichen und unverstÃ¤nd-

lichen Sprache geschrieben, er hat sich also mit dem

Etwas von Glockenklang und Chorgesang, was er sÂ«

herausgehÃ¶rt, und mit dem Anschauen des schauerlich

sich svreitzenden Passagenwerks begnÃ¼gt, ohne mit Â«ei-

teren neugierigen oder tiefsinnigen GrÃ¼beleien die Zeit

hinzubringen. Wohl mÃ¶glich, daÃ� der Componist viel

SchÃ¶nes sich dabei gedacht hat: fÃ¼r den Referenten

existirt eS nicht, denn er weiÃ� die Zeichen nicht zu

deuten, unv gesteht seine UnfÃ¤higkeit dazu offen und

ehrlich ein. â•fl

Rudolph WillmerS, Â«rucke rÂ»utÂ«Â«e -

prive Â»ur 6eÂ» tderoeÂ» Ã¶e l'lnvitÂ»tiÂ«n 6e VÂ«Â»e

Se Veber. Op. IS. â•fl Hamburg u. Leipzig,

Schuberth u. C. Pr. 1^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, IiÂ» LirenÂ«. LoderÂ»Â» Kn^

tÂ»Â»ti<iue. Â«e. 28. â•fl Wien, P. Mechetti. Pr.

I Fl. 30 Kr. C.M.

Die Phantasie - Caprice zeigt in der Einzelbehand-

lung der Motive allerdings anerkennenswerthe Geschick-

lichkeit des Componisten, im Ganzen aber haben wir

aus der Anordnung, aus der Art und Weise, wie We-

ber's Motive mit fremden, ohne innere Beziehung zu

einander zu haben, untermengt sind, nicht recht klug

werden und bis zu einem Gesammteindrucke eS nicht

bringen kÃ¶nnen. GÃ¼nstiger gestaltet sich das Unheil

Ã¼ber â•žIs SirÃ¶ne", ein schon lÃ¤ngere Zeit uns vorliegen-

des Werk, dessen Anzeige durch Zufall jedoch bisher

unterblieben ist. Hier kÃ¶nnte allerdings die Anordnung

ebenfalls eine gerundetere, das Ganze mehr zusammen-

gedrÃ¤ngt sein. Abgesehen jedoch hiervon bildet der Kem
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ein anmuthiges, lohnendes VirtuosenstÃ¼ck, das den Zu-

hÃ¶rer angenehm und lebhast im VorÃ¼bersÃ¼hren phan-

tastisch heiterer Traumgestalten unterhÃ¤lt, und ihn wirk-

lich in die Stimmung verseht, nach Beendigung des

WerkÂ« dasselbe innerlich fortzusetzen. â•fl

17!Â«.

FÃ¼r Piaxosorte zu vier HÃ¤ndeÂ»

Anton Andres Werke fÃ¼r Pianoforte zu 4

HÃ¤nden. Neue billige Ausgabe. â•fl Offcnbach,

Z. AnorÂ«.

Unter diesem Gesammtlitel erscheinen die frÃ¼her be-

reits einzeln herausgekommenen Werke (zwÃ¶lf an der

Zahl, nebst Portrait, Haupt-Titel und thematischem

Inhalts-Verzeichnisse) in drei Lieferungen, jede zu dem

Preise von I Thlr. Â«6 Sgr. Die ersten beiden uns

vorliegenden Lieserungen enthalten Op. 44: >2 leichte

StÃ¼cke (fÃ¼r den ersten Unterricht); Op. 45: 6 leichte

Sonatinen; Op. lS: 6 Divertissements in fortschrei-

tender Schwierigkeit ; Op. 19 u. 2Â«: 6 Diverlissem. in

fortschreitender Schwierigkeit; Op. 56: leichte Sonate;

Op. 42: Oonverssl'ianÂ» musicsles. Aus diesem Ver-

zeichnisse geht zugleich hervor, daÃ� die Anordnung der

Werke nach der technischen Schwierigkeit, welche ihre

AusfÃ¼hrung erfordert, getroffen ist. So weit wir die

Sammlung durchgesehen haben, lÃ¤Ã�t sich eben so we-

nig die Zeirperiode, welcher sie ihre Entstehung verdan-

ken, verkennen, als viele der einzelnen SÃ¤tze es verleug-

nen kÃ¶nnen, daÃ� sie mit Absicht geschrieben worden.

Dessen ungeachtet haben und bebalten diese Sachen ih-

ren Werth, und ihre erneuerte Ausgabe wird besonders

jenen Clavierlehrern erwÃ¼nscht sein, welche ihre ZÃ¶glinge

frÃ¼hzeitig an gute Unterhaltungsmusik gewÃ¶hnen und

vierhÃ¤ndig arrangirte Opern-Musik im Allgemeinen ver-

meiden wollen. Sie werden dieselben zum Theil als

Vorbereitung zu den Mozarl'schen vierhÃ¤ndigen Clavier-

Sonaten, zum Theil zur Abwechselung mit denselben

benutzen. Schade ist es, daÃ� nicht wenigstens in den

Anfangsheften die Fingersetzung angedeutet worden ist.

C. A. Teich, ErstlingsfrÃ¼chlc fÃ¼rS Pianvforkc zu

4 HÃ¤nden. Sammlung angenehmer NcbungSstÃ¼cke

fÃ¼r die ersten AnfÃ¤nger. Op. 2. Ã¤ Hefte. â•fl

Berlin, C. A. Challier u. Comp. ^r. I Thlr.

Diefe 3 Hefte verfolgen einen Ã¤hnlichen Zweck als

die vorstehenden, nur daÃ� sie noch geringere, oder eigent-

lich gar keine VorÃ¼bung voraussetzen, sondern sogleich

bei Beginn des Unterrichts benutzt werden kÃ¶nnen. Sie

enthalten neben einer Anzahl kleiner, mehr zur Unter-

haltung dienender SÃ¤tze eben so kurz gehaltene, nach

bestimmten GrundsÃ¤tzen geordnete Uebnngen. Das erste

Heft bringt TackÃ¼bungen und was dahin gehÃ¶rt; daS

zweite Ã¼bt die HÃ¤nde im Ausdehnen und Zusammen-

ziehen, die Finger im Unter-, Ueber- und Nachsetzen,

und macht mit den ErhÃ¶hungÂ« - und Erniederungs-

Zeichen bekannt. Das drille, in welchem es dem Ver-

fasser weniger als in den beiden ersten gelungen ist,

sich in der SphÃ¤re der Kindcrwelt zu halten, fÃ¼hrt die

einfacheren Tonarten vor. Alle drei geben Gelegenheit,

die verschiedenen gangbarsten musikalischen KunstwÃ¶rter

zu erklÃ¤ren. â•fl Die â•žErstlingSsrÃ¼chte" dÃ¼rfen sonach

als bildend fÃ¼r den ersten Unterricht empfohlen werden.

Das Grsaugfeht der vereinigten norddeutschen

Liedertafeln iâ•ž Detmold.

I

Wiederum ist eins jener Feste gefeiert, welches all-

jÃ¤hrlich die norddeutschen Liedertafeln in den Gauen

Westphalens zusammenruft, um durch frohen Gesang

und gesellige Freuden ihren Bund neu zu beleben und

zu starken. Vier und zwanzig StÃ¤dte senden ihre SÃ¤n-

ger ab, die alle Eine groÃ�e Corporation bilden, die alle

an drei Tagen im Jahre vorzugsweise erkennen kÃ¶nnen,

daÃ� sie wirklich Eine groÃ�e Gesellschaft sind: von OsnabrÃ¼ck

bis GÃ¶ttingen, und von Paderborn bis Bremen und

LÃ¼neburg fanden sich am 4ten Juli ZOO SÃ¤nger in den

Mauern Detmolds ein. Kanonendonner verkÃ¼ndete auf

Meilenweit? allen Herannahenden eine festliche und frohe

^ Zeit. Und die war es auch: kaum ein Haus war ohne

^ Schmuck geblieben; Guirlanden an HÃ¤usern und Ã¼ber

den StraÃ�en, Flaggen hoch an den ThÃ¼rmen, und pas-

sende Inschriften bewillkommneten die Einziehenden, ja,

kaum war ein Punkt zu finden, wo nicht Etwas die

! fremden GÃ¤ste willkommen hieÃ�. Und so zogen sie ein

! unter dem â•žHoch" der Detmolder Liedertafel, so wur-

j den sie Alle mit offnen Armen empfangen, bis endlich

die RÃ¤ume des Stadthauses gefÃ¼llt waren mit festlich

! geschmÃ¼ckten SÃ¤ngern: Eine groÃ�e BrÃ¼derschaft, Ein

, groÃ�er Bund, geknÃ¼pft durch die Harmonie der TÃ¶ne.

Nachdem sÃ¤mmtliche Liedertafeln angelangt waren,

! traten die LiedcrvÃ¤rer zusammen, um die nÃ¶lhigen Wah-

len vorzunehmen. Als Fcstdirector wurde erwÃ¤hlt Hr.

v. Dicderichs aus Minden, als Gesangmeister fÃ¼r

j den geistlichen und weltlichen Gesang, die HH. Die-

! trich und Fleischhauer aus Bielefeld und Minden.

Letztere beiden hatten schon im vorigen Jahre dieselben

! Aemter versehen, und zwar so, daÃ� man nur wÃ¼nschen

! konnte, sie wiederum in derselben Function begrÃ¼Ã�en zu

! kÃ¶nnen. Zu ChorfÃ¼hrern wurden die vier HH. Rietz

^ aus Bielefeld, Goedeckc aus Detmold, Rinteln aus
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Minden, und Hausmann auS Hannover bestimmt;

fÃ¼r Ã¤uÃ�ere Ordnung sorgten die HH. Rohdemald

(als Generalkaselmeister) und Sei ff (al< Adjutant deS

Festdirectors). Nachdem die sÃ¤mmtlichen Liedertafeln

von den getroffenen Wahlen in KenntniÃ� gesetzt wa-

ren, begab man sich zur Probe in die Markikirche, ein

freundliches GebÃ¤ude, welches jedoch wegen seiner gerin-

gen GrÃ¶Ã�e und mangelhaften Resonanz einer grÃ¶Ã�eren

AuffÃ¼hrung von GesangstÃ¼cken nicht gÃ¼nstig war. Die

drei fÃ¼r die HauptauffÃ¼hrung einzuÃ¼benden StÃ¼cke wa-

ren: â•žSei mir gnÃ¤dig ic." von B. Klein, â•žHÃ¶r' uns.

AllmÃ¤chtiger!" von demselben, und der Chor von Beet-

hoven â•žDie Himinel rÃ¼hmen deS Ewigen Ehre" mit

Orchesterbegleitung. Die Pieren gingen wirklich besser,

als sich bei der ErmÃ¼dung und gegenseitigen Fremdheit

der SÃ¤ngerchÃ¶re, von denen noch dazu jeder seine de'

sondere Ausfassung jetzt dem Willen des Generaldirek-

tors unterordnen muÃ�te, erwarten lieÃ�. Hr. Dietrich

nahm die Tempi sielleicht absichtlich etwas langsam,

doch glauben wir, daÃ� er auch bei lebhafterem ZeilmaÃ�e

die Liedertafeln nicht in Verlegenheit gesetzt hÃ¤tte. Den

besten Eindruck machte von den genannten Pieren ohn-

streitig der Beethoven'sche Chor, besonders am Ende,

obgleich wir nicht umhin kÃ¶nnen, zu gestehen, daÃ� die

Orchesterbegleitung des Hrn, Damcke nicht allenthalben

eine gelungene zu nennen ist, Orgelbegleitung wÃ¼rde

jedenfalls, wenn Ã¼berhaupt der Chor begleitet werden

sollte, allein hier die beste Wirkung gclhnn haben. Nach

Beendigung der Probe zogen die Liedertafeln zum

Schauspielhause, welches zum Concertsaal umgeschaffen

war, und worin Beethoven s C-Moll Symphonie aus-

gefÃ¼hrt wurde. Die FÃ¼rsil. Kapelle, ungefÃ¤hr 4U Mann

stark, spendete den Liedertafeln diesen GenuÃ�, eine

Freundlichkeit, welche alle Anerkennung verdiente und

auch fand. Hiernach begann die Abendlafel in der

Reitbahn, einem groÃ�en, qcgen Ã¶v FuÃ� hchcn Saale,

der durch unzÃ¤hliche Lichlflammen erbellt war. Bald

waren sÃ¤mmtlichc LiederbrÃ¼der und â•žWilde" sNichtsan-

ger) im RÃ¤ume versammelt, abwechselnd den Freuden

der Tafel und des Gesanges hingegeben. Im Ganzen

wurden Ã¼ber Tisch sieben Lieder gesungen, sowohl von

allen Liedertafeln zusammen, als auch von einzelnen.

Von letzteren mÃ¼ssen wir die Paderbornes Liedertafel

rÃ¼hmlich erwÃ¤hnen, wegen ihrer recht gelungenen Aus-

fÃ¼hrung deS Grell'schen ChoreS â��UrfinsterniÃ�"; unter

den Ensembles wirkten am besten â•žWer ist unser Mann"

von ZÃ¶llner, â•žDie jungen Musikanten" von KÃ¼cken,

und â•žNormannS Sang" von demselben, obgleich dem

letzteren Chore ein lebhafteres Tempo weil gÃ¼nstiger

gewesen wÃ¤re.

Am folgenden Tage erweckte eine Reveille de< Mi-

litairmusikcorpS die LiederbrÃ¼der von ihrer Ruhe, und

erinnerte sie daran, sich um 7 Uhr auf dem herrlichen,

parkartigen SchloÃ�platze zu versammeln. Die Piecen,

welche hier zur AusfÃ¼hrung kamen, waren: â•žDer Tag

deS Herrn" von E. Kreutzer, â•žHerrlich ist GÃ¶ll" von

B. Klein, und â•žDaS deutsche Lied" von Kalliwoda.

DaÂ« erste, weitbekannte und vielgesungene StÃ¼ck glÃ¼ckte

vollkommen in der AusfÃ¼hrung, und war auch geeig-

net, diesen Tag zu erÃ¶ffnen, indessen verhallten bei der

Motette von Klein die Figuren zu sehr, weshalb es

sicherlich besser gewesen wÃ¤re, diese Piece fÃ¼r die Kirche

zu bestimmen, dafÃ¼r aber den Beechoven'schen Chor

â•žDie Himmel rÃ¼hmen" hierhin zu verlegen, wobei na-

tÃ¼rlich die Orchesterbegleitung wegfallen muÃ�te, falls

solche nicht allein von Blasinstrumenten ausgefÃ¼hrt

werden follle. Hiernach begann die Festfahrt durch die

Stadt nach der Grolenburg, zum HermannSdenkmale.

Ein langer Zug von Â«2Â« festlich geschmÃ¼ckten grÃ¶Ã�eren

und kleineren Wagen bewegte sich langsam durch die

freundliche Stadt dem Gebirge zu. Nach zwei Stun-

den mar man oben auf der HÃ¶he deS BergeS ange-

langt. Die SÃ¤nger versammelten sich bald aus das

gegebene Hornsignal, und fÃ¼nf Lieder zeugten von der

Stimmung, in welche sie die Umgebung versetzte. Jene

waren: â•žHerbei, herbei" von Mozart, â•žStehn fest"

von NÃ¤geli, â•žUeber allen Gipfeln" von Kuhlau, â•žWie

Feld und Au" von Mendelssohn, und â•žWaS ist des

Deutschen Vaterland" von Reichardr.

Nachdem man wieder in die Stadt zurÃ¼ckgekehrt

war, begannen die HauptgesÃ¤nge in der Kirche, mit

denen man nach Umstanden wohl zufrieden sein konnte,

obgleich sich nicht leugnen lÃ¤Ã�t, daÃ� dieselben Tags vor-

her in der Probe besser auegefÃ¼hrt wurden. Als die

AusfÃ¼hrung beendet war, folgte nach kurzer Pause der

leider so genannte Centralpunkt des ganzen Festes, das

Mittagsmahl (um S Uhr) in der Reitbahn. Wir wol-

len die zwÃ¶lf vorgetragenen ChÃ¶re und Soli nicht

sÃ¤mmtlich einer Kritik unterwerfen, da ein bei Tafel

gesungenes Lied nicht darauf Anspruch machen kann,

kÃ¼nstlerisch ausgefÃ¼hrt zu werden. Der Anfang wurde

mit dem trefflichen Lied von Ries: â•žTrarira", gemacht,

woran fammtliche Liedertafeln Theil nahmen, ebenso wie

bei den folgenden, â•žDie schÃ¶nsten TÃ¶ne" von Kreutzer,

â•žLiedes Freiheit" von Marschner, â•žDas Lied vom Rhein-

wein" und â•žDas Bild" von Franz Ono, von welchen

das Marschner'sche am besten gelang. AuÃ�erdem lieÃ�en

sich auf der am Ende deÃ¶ Saales errichteten TribunÂ«

noch verschiedene einzelne Liedertafeln und SolosÃ¤nger

hÃ¶ren, unter welchen wir besonders das GÃ¶ttinger Quar-

tett hervorzuheben haben. Vier junge, krÃ¤ftige MÃ¤n-

ner, es waren die Studiosen Sander, Schmettau,

Wunderlich und Zedier, betraten die TribÃ¼ne und

zogen sogleich, schon durch ihre Ã¤uÃ�ere Erscheinung, die

Augen Aller auf sich; eine erwartungsvolle Stille trat

ein und in wenig Augenblicken vernahmen wir dir er-
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sten Tatte des AÃ¼cken'sckm Liedes â•žO sah' ich auf

der Haide dorr", klar und deutlich intonirt. Von Tart

zu Tact steigerte sich die Aufmerksamkeit; man wurde

unruhig; die Begeisterung brach sich Bahn, und noch vor

SchluÃ� des LiedeS brachte ein hunderlstimmiges â��Bravo"

den vierMusensÃ¶hnen den mvhlverdienrenDank. Den wohl-

verdienten Dank, sagen wir; Venn man wuÃ�te nicht, was

man mehr bewundern sollte, ob die herrlichen Stimmen,

oder die treffliche AusfÃ¼hrung. Alle vier Stimmen waren

fest verschmolzen: da war kein Crescendo oder Decres-

cendo unbeachtet, kein ungleiches VerhÃ¤ltniÃ� im Forte

oder Piano, kein Sforzato ohne Wirkung, kurz der ganze

Vortrag ein vollendeter. Referent hat Gelegenheit ge-

habt, die Anforderungen verschiedener BÃ¼hnen kennen

zu lernen, und glaubt darnach schlieÃ�en zu kennen, daÃ�

auch ein Tenor wie Hr. Sander, und ein BaÃ� wie

Hr. Zedier, jeder deutschen BÃ¼hne zur Zierde gerei-

chen mÃ¼Ã�te. Hr. Sander singt vom Â« bis zum,K mit

einer reinen, biegsamen Bruststimme, und bildet seinen

Uebergang ine Falser auf eine Ã¼berraschend geschickte

Weise. Das KÃ¼cken'iche Lied wurde >>Â» cspo verlangt

und der Wunsch auch gewÃ¤hrt; die vier SÃ¤nger aber

wurden beim Herabkommen von der TribÃ¼ne von den

ihnen entgegeneilenden LiederbrÃ¼dern fast erdrÃ¼ckt. Die-

ser Vortrag blieb der Glanzpunkt, des ganzen Festes,

und kaum konnten noch spÃ¤tere, ebenfalls gelungene

VortrÃ¤ge die gebÃ¼hrende Wirkung erreichen. Dennoch

verdient die Paderborner Liedertafel wegen der AusfÃ¼h-

rung eines Liedes von Lenz (â•ždie Prager Studenten,

Op. 37.) rÃ¼hmlich erwÃ¤hnt zu werden, ebenso wie Hr.

Brauer von HildeSheim wegen eines brav vorgetrage-

nen Tenorsolos. Die Festtafel wurde um ^-7 Uhr vom

Festdireclor aufgehoben, und der noch Ã¼brige Theil des

Tages von den meisten LiederbrÃ¼dern benutzt, um einen

Spaziergang nach einem nahgelegenen HÃ¶lzchen zu ma-

chen, wo KÃ¶nig GambrinuS das Regiment fÃ¼hrte.

Hell strahlend, wie an den beiden ersten Festtagen,

warf die Sonne ibre Radien am wolrenlosen Himmel

des dritten Tages dahin. Um ^8 Uhr versammelten

sich die Liedertafeln auf dem SchloÃ�platze, begrÃ¼Ã�ten

den dritten Tag mit den ChÃ¶ren â��StudentengruÃ�" von

Berner, â•žHallelujab" von Hilmer, und â•žder Sanger-

bund" von Lenz, und machten darauf eine Promenade

nach dem sogenannten â•žBÃ¼chenberge", einem Parke an

der SÃ¼dseile der Stadt, wo ein krÃ¤ftiges FrÃ¼hstÃ¼ck ein-

genommen wurde, auf welches dann die drei Lieder-

â•žWer hat dich, du ic." von Mendelssohn, â•ždie Kapelle"

von Kreutzer, und â•žJÃ¤gerlied" von Poblen; folgten.

Die darauf folgende Fahrt nach den Extersteinen im

Teutoburger Walde wÃ¤hrte ungefÃ¤hr tH. Stunde; eine

wilde, dÃ¼stere Felsenpartie: Schluchten, Grotten, Bild-

nerei aus karolingischer Zeil; dunkle, lange Schatten,

so recht ein Ort, wo â•ždem alten Barbarossa, dem Kai-

ser Friedrich" in tiefem, ernstem Chore ein Lied des

Angedenkens erklingen konnte. Doch nicht so; wir ver-

nahmen sechs ziemlich muntere ChÃ¶re, unter welchen

das dritte (â•žWie ist es hier so ic." von KÃ¼cken) und

das sechste (â•žWanderschaft" von ZÃ¶llner) die bemerkens-

werthesten waren. Sechs Lieder, das war doch zu viel;

kaum waren die letzten SÃ¤nger angelangt, so rief sie

daS Hornsignal zum Singen, und kaum war dieses be-

endet, so erklang nach wenigen Minuten schon wieder

das Zeichen zum Aufbruch. Referent muÃ� gestehen,

daÃ� eine so interessante Bergpartie, wie die der Exter-

steine, wohl einen langern Aufenthalt der SÃ¤nger mo-

tivirte, und daÃ� den Anforderungen des PublicumS

auch mit drei ChÃ¶ren genÃ¼gt wÃ¤re. â•fl Man eilte nach

dem letzten Hauptpunkte des Festes, nach dem Badeorte

Meinberg. Eine wohl besetzte Tafel in dem gerÃ¤u-

migen Ballsaale erwartete die Sanger. Bald hatten

sich Alle eingefunden, und kurz darauf erscholl ein krÃ¤f-

tiges Tafellied in vollem Chore: es war eine Original-

composition eines LiederlÃ¤flers, Namens Baldamus,

die ihrem Verfasser alle Ehre machte, zumal da dieser

blos Dilettant mar. Hiernach wurden Ã¼ber Tisch noch

sieben andere Lieder gesungen, mit mehr oder weniger

guter AusfÃ¼hrung; als gelungen lassen sich besonders

folgende bezeichnen: â•žBarcarole" von Abt, â•žO sah' ich

auf der Haide dort", â•žIch geh' noch Abends spÃ¤t vor-

bei" und die Reichardt'sche Composition von Arndt's

â��Deutsches Vaterland". AuÃ�erdem hatte man noch

Gelegenheit, in Herrn Stubbe aus Paderborn einen

wackern Tenoristen kennen zu lernen. Mit Aufhebung

der Tafel war das Fest geschlossen. Die Tage voll

Freuden des Gesangs und der Geselligkeit lagen hinter

uns, eine kurze, aber angenehm verlebte Zeit, die erst

in Jahressrist von Neuem wiederkehrt, wenn gleiches

Streben und gleiche Einigkeit die SÃ¤nger in dem schÃ¶-

nen Thale des Badeorts Pyrmont zusammenfÃ¼hrt.

lSchlu? solgt.1

N o t i j.

â•fl Unser Mitarbeiter, Hr. A. Gatby in Paris, ver-

wcitt gegenwÃ¤rtig in Hamburg, und wird auf seiner Reise

wahrscheinlich auch Berlin und Leipzig besuchen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ» RummerÂ» 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch', Musik- und Kunstbandlungen an.

Druck roÂ» ?r. RÃ¼<k>Â»Â«!?n.
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Der Hr. Verf. der vorliegenden Schrift lernte L.

Berger kennen, als derselbe nach den Befreiungskriegen

von London in seine Vaterstadt Berlin zurÃ¼ckkehrte,

und dort seinen bleibenden Wohnsitz nahm; er stand

mit ihm seit dieser Zeit anfangs als SchÃ¼ler, spÃ¤ter als

Freund, in dauernder Verbindung, und hatte demnach

Gelegenheit, eine lange Reihe von Jahren hindurch B.

in seinen Eigenschaften als Mensch und KÃ¼nstler zu

beobachten und nÃ¤her kennen zu lernen. Keiner mar

daher so sehr berufen, als der Hr. Verf., der Biograph

desselben zu werden, und man hat darum dem Erschei-

nen dieser Schrift schon seit mehreren Jahren mit Span-

nung entgegengesehen.

Die Ansichten unseres Verf. Ã¼ber B. sind in der

musikalischen Welt bekannt, und ich bin daher eines

nÃ¤heren Eingehens Ã¼berhoben. Schon frÃ¼her hatte er

mehrfach Veranlassung genommen, dieselben auszuspre-

chen, und obschon das frÃ¼her Gegebene hier wesentlich

erweitert und vervollstÃ¤ndigt erscheint, so ist doch die

Grundansicht dieselbe geblieben. Dieselben VorzÃ¼ge, die-

selben MÃ¤ngel begegnen uns: dieselbe wohlthuende Be-

geisterung fÃ¼r den Werth B.'s als Mensch und KÃ¼nst-

ler, dieselbe liebevolle Vertiefung in die Compositionen

desselben, dasselbe Streben mÃ¶glichst Bedeutendes darin

zu finden, einerseits; dieselbe ÃœberschÃ¤tzung seines Ge-

genstandes und Befangenheit des Blickes anderseits.

Der Hr. Verf. Ã¼bertragt die subjektive Bedeutung,

die sein Lehrer und Freund fÃ¼r ihn hatte, auf die

Sache selbst, Ã¼bertrÃ¤gt daÂ«, was er in B.'s PersÃ¶nlich-

keit fand, auf die Werke desselben, und erblickt in ihnen,

was mehr nur jener angehÃ¶rt, legt Ã¼berhaupt ein zu

groÃ�es Gewicht auf den abstrakt geistigen Gehalt eineÂ«

Kunstwerks, ohne zu bedenken, daÃ� dieser auch kÃ¼nstle-

risch bedeutend in der FÃ¼lle der Phantasie zur ErscheiÂ«

nung kommen soll.

B. war bedeutend durch sein hohes Streben, durch

Verfolgung der edelsten Zwecke, durch den Ernst und

die Tiefe seiner PersÃ¶nlichkeit, die sich in seinen Com-

positionen wiederspiegelt; bedeutend zugleich durch daÂ«

geistig Belebte seines gesammten Wesens, und die Sym-

pathie, die er fÃ¼r andere, seine Kunst nicht berÃ¼hrende

Interessen hegte, er war der trefflichste, der aufopfern-

sten Hingebung fÃ¤hige Mensch; in allen diesen Bezie-

hungen schÃ¤tze auch ich ihn sehr hoch; â•fl aber er hat

nicht vermocht, das, was in ihm lag, vollstÃ¤ndig zur

kÃ¼nstlerischen Erscheinung zu bringen, und sich als eine

originale Gestalt objektiv in seinen Werken auszuprÃ¤-

gen. B. war auÃ�erdem ein Reflexlonstalent, und dar-

um etwas karg und mager in seinem Ausdruck; ein

Reflexionstalent, nicht in dem Sinne zwar, als ob er

genÃ¶thigt gewesen wÃ¤re, seine SchÃ¶pfungen zu erarbei-

ten, als ob der Verstand bei ihm erst die Eingebungen

der Einbildungskraft hervorgerufen habe: dies keineswegs;

wohl aber, wenn man darunter ein vorherrschend ver-

stÃ¤ndig klares BewuÃ�tsein beim Schaffen, welches sich

minder den unwillkÃ¼hrlichen Eingebungen der Phanta-

sie bequemt, wenn man darunter einen geringeren Reich-

thum an Phantasie und eine Darstellung versteht, die
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nur das zum Ausdruck des Gedankens und der Empfin-

dung unmittelbar Erforderliche giebt, nicht wie bei den grÃ¶-

Ã�eren Componisten der Wiener Schule verschwenderisch

eine FÃ¼lle, ja UeberfÃ¼lle der Phantasie zur Erscheinung

bringt. â•fl Dies find die Punkte, die unser Vers, im-

mer Ã¼bersieht. Er hat auÃ�erdem zu wenig an den Be-

wegungen der neueren Zeit auf dem Gebiet der Musik

innerlich Theil genommen, als daÃ� seine Ansichten

fÃ¼r die Gegenwart befriedigend sein konnten; es ist im

Ganzen eine ziemlich beschrÃ¤nkte,, dem jetzt schon Ã¼ber-

wundenen subjektiven Standpunkt der Auffassung und

Beurtheilung angehÃ¶rige, Anschauung der Kunst und der

KÃ¼nstler, die wir als Hintergrund erblicken.

Bei alledem aber wird man die Schrift nicht ohne

Befriedigung aus der Hand legen; ein besonderes In-

teresse bietet dieselbe noch dadurch, daÃ� viele Urtheile

B.'s Ã¼ber die KÃ¼nstler seiner Zeit mitgetheilt sind. Nur

Ã¼ber Chopin sind die Ansichten desselben dem Hrn.

Verf. nicht bekannt geworden, und ich fÃ¼ge deshalb,

zugleich um unseren Lesern eine jedenfalls willkommene

Mittheilung zu machen, eine Stelle aus einem Briefe

bei, den B. im November iÂ»Z5 von Dresden aus

schrieb:

â•žVor zehn Tagen kam hier der sehr berÃ¼hmte Cho-

pin aus Paris an. Ein angenehmer und sehr talent-

voller junger Pianist und Compositeur. Ich machte

seine Bekanntschast eilig, und er war so gefÃ¤llig, mir

mehrere seiner Compositionen vorzuspielen, die sich durch

brillante Ideen, manche, wenn auch hier und da ge-

suchte Neuheiten vortheilhaft vor der Arbeit vieler an-

deren Modecomponisten auszeichnen. Er spielt ganz im

jetzigen Modegenre, d. h. mit zu vielem Ritardiren und

zu vielem Pedale, was manche Stelle undeutlich macht.

Ã�brigens mit groÃ�er Fertigkeit, Geschwindigkeit, Feuer

und Anmuth. Von ihm aufgefordert, war ich, denke

Dir, so dreist, einige meiner EtÃ¼den, damit noch zur

Zeit mit etwas invaliden Fingern, ihm hÃ¶ren zu lassen,

die im Ganzen ihm wohl zu ernst erscheinen mochten,

da er sich nur Ã¼ber die Gigue und einige zufÃ¤llig

aimable Stellen beifÃ¤llig Ã¤uÃ�erte, was ich aber ganz be-

greife, da sein dermaliges Streben und Ringen doch

wohl meist den Beifall der GroÃ�en und Vornehmen, so

wie der jungen, schÃ¶nen Welt im Auge hat, die alles

Tiefere, Charaktervolle gern dem TÃ¤ndelnden, leicht

AmÃ¼sirenden aufopfert, â•fl und er sprach sonach nur

den Werth aus, oder bezeichnete vielmehr nur daÂ« we-

nige GlÃ¼ck, was dergleichen ernstere Compositionen in

seiner ihn umgebenden Welt machen kÃ¶nnen. Daher

wohl nur die, mir sonst unbegreifliche Gleichgiltigkeit

bei den mir gerade liebsten EtÃ¼den in A- und D-Moll.

â•fl Noch habe ich in dieser Zeit eine Messe von C. M.

v. Weber, das glÃ¤nzendste TheaterstÃ¼ck, Â«nd von Spohr,

seine Weihe der TÃ¶ne, ein musikalisches Instrumental-

gemÃ¤lde gehÃ¶rt, das neben sehr viel SchÃ¶nem, acht Mu-

sikalischem aber noch besonders dazu dienen kÃ¶nnte, das

ganze Genre selbst als unhaltbar, unÃ¤cht und im Gan-

zen unmusikalisch darzulegen, wÃ¤re eÂ« hier und da auch

vom Dichter und Componisten geschickter behandelt.

Doch rathe ich Dir, wenn sich Dir Gelegenheit darbie-

tet, dieses GemÃ¤lde zu hÃ¶ren. Zwei figurirte ChorÃ¤le

waren besonders darin von groÃ�er Wirkung. Noch zu

bemerken: das Schweigen der Natur vor Erschaffung

des Tones; immer sehr bedenklich, und man hÃ¼te sich

vor Spott und Hohn! Wie wÃ¤re es, lieber Freund,

wenn Du Dich hinsetztest, und das Nichtdasein, daS

Nichtvorhandensein der Farben durch Farben vorzustel-

len suchtest. Immer sehr bedenklich! Wie die Aus-

gabe, so die LÃ¶sung; daÃ� aber der Mu-

siker mit seinen TÃ¶nen das Schweigen, und was noch

mehr, das gar nicht Vorhandensein der TÃ¶ne darstellt,

und dies aus interessante Weise vermag, wer mÃ¶chte

ihn deshalb tadeln, ihn den kÃ¼hnen, der das Uner-

schaffene noch belauscht, beleuchtet, empfindet und dar-

stellt."

Ich empfehle die Schrift gern und angelegentlich;

abstrahirt man von der bezeichneten einseitigen Auffas-

sung, so kann dieselbe dazu dienen, das Bild des treff-

lichen KÃ¼nstlers, welches neuerdings an einem anderen

Orte in einer Beurtheilung seiner gesammelten Werke

in einer, meinem DafÃ¼rhalten nach, keineswegs gelun-

genen Zeichnung uns vorgefÃ¼hrt wurde, in feiner Rein-

heit wieder herzustellen. ^ Nr

Das Kesangfest der vereinigten uorddcntfchen

Liedertafeln in Detmold.

(SchluÃ�.)

Erfreulich war es uns, stets zu bemerken, welch'

ein einiger Sinn unter den SÃ¤ngern herrschte: sechzehn-

jÃ¤hrige Erfahrung hatte MÃ¤nner aus den verschieden-

sten Gegenden zu einer groÃ�en BrÃ¼derschaft vereinigt;

kein Zwist, keine Unordnung trÃ¼bte die Zeit des Festes,

auf jedem Gesichte bemerkte man Frohsinn und rege

Theilnahme. Noch hÃ¶her aber ist es zu schÃ¤tzen, daÃ�

das Fest durchaus keine andere Tendenz hatte, als die

oben bezeichnete; auch nicht ein Wort, noch weniger Â«in

Trinkspruch Ã¼ber kirchliche oder politische ZustÃ¤nde war

zu vernehmen, sondern Alle waren nur den Freuden

des Gesanges und der Geselligkeit hingegeben. Auch

den tresslichen Anordnungen der wackeren DetmoldÂ«

muÃ� man den schuldigen Dank spenden, die Alles auf-

geboten hatten, ihren GÃ¤sten gute Wirthe zu sein. Nir-

gends war die Rede von Bezahlung des Quartier?,

nirgends konnte man Ã¼bertheuert werden, denn an allen



Punkten war Speise und Trank bis zum Detail ge-

nau taxirt.

Dem gegenÃ¼ber fÃ¼hlen wir uns genÃ¶thigt, einige

Bemerkungen hinzuzufÃ¼gen, welche die Anordnung der

verschiedenen Festlichkeiten betreffen. Fragen wir zuerst,

ob das Fest dlos ein Gesangfest, oder blos ein Fest

fÃ¼r gesellige VergnÃ¼gungen sein soll. HierÃ¼ber herrschen

verschiedene Ansichten, Ein Theil behauptet das erstere,

ein anderer das letztere, ein dritter aber meint, beide

Tendenzen seien zu vereinigen. Die erste Ansicht hat

jedoch gar zu wenig Halt, und fallt bald in sich zu-

sammen : vier und zwanzig Liedertafeln, welche das ganze

Jahr hindurch kaum naher mit einander in BerÃ¼hrung

kommen, kÃ¶nnen unmÃ¶glich in einer einzigen Probe

vom Direktor so weit gefÃ¼hrt werden, daÃ� ihre gemein-

same Produktion eine kÃ¼nstlerische Leistung sein kÃ¶nnte.

Dazu kommen dann noch die vielen Faliguen am Mor-

gen des zweiten Festtages, welche regelmÃ¤Ã�ig einen gro-

Ã�en Theil der SÃ¤nger auÃ�er Stand setzen, zu singen,

und somit verliert die sogen. HauptaufsÃ¼hrung am

Sonntage allen ernsten Charakter. Ein â•žGesangfest"

soll eS aber doch wohl und muÃ� es sein, denn das ist

des Festes ursprÃ¼ngliche Tendenz, und deshalb muÃ� man

die Mittel verstarken und die Anforderungen anders

stellen, und entweder die socialen Freuden von dem Feste

ganz ausschlieÃ�en, oder sie wenigstens isolircn. Das

erstere ist jedoch unmÃ¶glich -. Hunderte haben ihre Freunde

zu begrÃ¼Ã�en, haben ein StÃ¼ndchen mit ihnen zu plau-

dern, ein GlÃ¤schen mit ihnen zu trinken; da kann kein

Machtspruch sie trennen, kein Wort des Direktors sie

zu pÃ¼nktlich gehorchenden KÃ¼nstlern umschaffen. Auch

â��die Wilden", d. h. die NichlsÃ¤nger, welche zum grÃ¶Ã�-

ten Theil die freundlichen Wirthe machen, mÃ¼ssen einen

â•žgewissen" Antheil am Feste haben: denn wie soll man

die vom Feste ganz ausschlieÃ�en, welche mit so viel

Freundlichkeit die fremden SÃ¤nger in ihre Wohnungen

gastfrei aufnehmen? Kennen denn diese ohne die sog.

Wilden fertig werden? Giebt es in jedem Orte, worin

das Vereinsfest gefeiert wird, so viele GasthÃ¶fe, daÃ� alle

SÃ¤nger darin untergebracht werden kÃ¶nnen?? Wir

sehen also, das Fest muÃ� auch seine socialen Freuben

darbieten, muÃ� also Gcsangsfest und Volksfest zugleich

sein. Beide Tendenzen kÃ¶nnen aber nur dann richtig

verfolgt werden, wenn man nicht verschiedenartige Fest-

lichkeiten durch einander mischt, sondern sie gehÃ¶rig von

einander trennt; und damit kÃ¤men wir zu der dritten

der oben erwÃ¤hnten Ansichten. Man wende deshalb

den ersten Tag des Festes ganz wie bisher an, gebrauche

ihn zu Proben ic., am zweiten aber lasse man nach den

einleitenden GesÃ¤ngen am Morgen die HauptaufsÃ¼hrung

der ernsten GesÃ¤nge In der Kirche schon um K Uhr

Morgens erfolgen, damit sÃ¤mmtliche SÃ¤nger, und zwar

mit vollen KrÃ¤ften mitwirken kÃ¶nnen. Auf diese Weise

kann die Production erst Werth bekommen und dem

Charakter einer kÃ¼nstlerischen Leistung nÃ¤her treten. Ja,

das Concert kÃ¶nnte noch mehr gehoben werden, wenn

man RÃ¼ckficht auf Oratorien fÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶re Â«der auf

tÃ¼chtige VortrÃ¤ge auf der Orgel nÃ¤hme; Orchester sind

an vielen Orten anzutreffen und in 24 StÃ¤dten wird

sich mancher tÃ¼chtige Organist finden. Nach SchluÃ�

des Concertes kÃ¶nnte die folgende Seit bis zum Mit-

tagsessen zu einer â•žkleinen" Excursion benutzt werden,

wobei aber Ungebundenheit (nicht Unordnung) als Haupt-

princip gellen mÃ¼Ã�te. Das viele Singen: vier, fÃ¼nf,

sechs Lieder ohne Pausen hinter einander, hebt daÂ« Fest

nicht, im Gegentheil, eS nimmt den SÃ¤ngern den Muth,

und wir hallen es fÃ¼r ganz in der Ordnung, daÃ�, so

wie bei dem Kirchenconcerte, die Tendenz des Concer-

tes, so auch beim Singen im Freien der Zweck des

bloÃ�en EeseUschaftliedes nie verkannt werde. Bei Tafel

finge man wie vorher, verlange aber keine UnterdrÃ¼ckung

des Beifalls von Seiten der SÃ¤nger und â•žWilden".

Der Wein Ã¶ffnet Herz und Mund, und wovon das

Herz voll ist, davon geht der Mund Ã¼ber. Ja, erfreu-,

lich war es, als ein sehr vernÃ¼nftiger â•žWilder" auf-

trat und Ã¤uÃ�erte, daÃ� â��die SÃ¤nger wohl zu singen ver-

stÃ¤nden, aber nicht zu beurtheilen wÃ¼Ã�ten, wie der Ge-

sang auss GemÃ¼lh wirke; wo Eindruck gemacht werde,

da mÃ¼sse auch Aussprache sein, um so mehr hier, wo

diese Aussprache ein Dank aus vollem Herzen sei."

Man lasse deshalb die â•žWilden", d. h. die freundlichen

Wirthe und deren Verwandte und Bekannte, so viel es

der Raum gestattet, immerhin zu den Tafelfreuden zu,

ja man lasse sie nur noch wilder werden: hÃ¶chstens wer-

den sie eine Minute lang Bravo rufen, einem braven

SÃ¤nger die Hand drÃ¼cken und ein Glas auf dessen

Gesundheit leeren. Ein Dank auf Commando der Di-

rektion, wie er wiederholt bei dem verflossenen Feste vor-

kam, durfte, so sehr er an und fÃ¼r sich motivirt war,

deswegen nicht vorkommen, weil er im Widerspruch mit

dem im Festprogramm gegebenen Gesetze zur Unter-

drÃ¼ckung des Beifalls stand; Inkonsequenzen der Art

erregen nur Unwillen, besonders bei Liedertafeln, die

Beifall verdienen, ihn aber nicht in Empfang nehmen

kÃ¶nnen, so lange er von dem Willen eines Einzigen

abhÃ¤ngt. Ferner sollte man auch, wo mÃ¶glich, alle Lie-

dertafeln fingen lassen, nicht aber die eine zurÃ¼ckstellen,

die andere aber mehr als einmal zum Singen zulas-

sen; dergleichen erzeugt ebenfalls MiÃ�muth und unter-

grÃ¤bt nur die Einigkeit. Besser, ja vielmehr nolhwen-

big ist es, daÃ� alle genÃ¼gend vertretene Liedertafeln zum

Singen kommen, daÃ� irgend ein Preis festgesetzt werde,

welcher der besten Liedertafel von einer eigends dazu aus

sÃ¤mmtlichen Liedertafeln erwÃ¤hlten Entscheidungs-

Commission zuerkannt werde. So entsteht ein Wett-

streit, ein Ringen nach Vervollkommnung, kurzum ein



36

Eifer fÃ¼r dm Gesang, wie er bisher noch nicht bei

allen Vereinen zu finden war.

Ob die Zeit hierzu am gelegensten die am Sonn-

tag oder am Montag sei, mÃ¶gen die UmstÃ¤nde bestim-

men; vielleicht wÃ¼rden beide Tage dazu benutzt werden

mÃ¼ssen, sobald der Sonntag allein nicht ausreichen

sollte. Ja, man dÃ¼rfte es sogar wohl wagen, die Zeit !

Ã¼ber Tisch zu diesem Wettstreite zu benutzen, da die ^

Erfahrung gezeigt hat, daÃ� Unruhe nie wÃ¤hrend

des SingenS, sondern nur in den Pausen stattgefun-

den hat.

Ueber die weitere Benutzung des dritten Festtages

lÃ¤Ã�t sich nichts besonders Neues vorschlagen, zudem da

dieser Tag nicht immer mehr vollstÃ¤ndig und von allen

LiedertÃ¤ftern benutzt werden kann.

Eine neue Liedertafel ist wÃ¤hrend des Festes in den

Bund aufgenommen worden, nÃ¤mlich die zu Lemgo;

mÃ¶ge die Aufnahme von heilsamen Folgen fÃ¼r sie sein,

mÃ¶ge aber auch die Direktion aller Liedertafeln darauf

hinarbeiten, durch gute MaÃ�regeln das Gedeihen des

Bundes zu fÃ¶rdern, damit mir im nÃ¤chsten Jahre ein

Fest zu begrÃ¼Ã�en haben, welches allen Anforderungen

GenÃ¼ge leistet.

Leipziger Musikleben

Die Concertdirection veranstaltete Sonntag den

iÃ¶ken Juli im Saale des Gewandhauses ein Concert

zum Besten der Hinterlassenen QueiÃ�er's. Ueber ein

anderes Eoncert zu gleichem Zwecke, veranstaltet durch

die Freunde und CollegeÂ« des verstorbenen KÃ¼nstlers,

haben wir schon Nachricht gegeben. Die Concertdirec-

tion hatte bald nach des KÃ¼nstlers Tode eine Sub-

skriptionsliste erÃ¶ffnet, doch hatte sich die AusfÃ¼hrung

des Ã¶oncertS bis zu obengenanntem Tage verzÃ¶gert.

Das Programm bot uns folgende StÃ¼cke: OuvertÃ¼re

zu Adolph von Nassau von Marschnec; Arie aus Faust,

gesungen von Hrn. Kindermann; Sonate (Op.47) fÃ¼r

Violine und Pianoforte von Beethoven, vorgetragen von

den HH. Dr. Mendelssohn-Bartholdv und Concertmstr.

David. Die Schlacht von Viktoria, TongemÃ¤lde von

Beethoven, bildete den zweiten Theil. Die OuvertÃ¼re

zu Adolph von Nassau wird den Ruhm ihres Meisters

nicht eben erhÃ¶hen. Es scheint als ob Marschner seit

dem Hans Heiling alle SelbststÃ¤ndigkeit und allen Trieb

zu ernstem Schaffen verloren habe. Ja, nicht einmal

die Schroffheit, die sich aus seinen frÃ¼heren Werken

ohne MÃ¼he herauserkennen lÃ¤Ã�t, und immer als Zeug-

niÃ� von geistiger Kraft gelten kann, ist hier zu bemer-

ken. M. scheint nur geschrieben zu haben, um der

Welt ein Zeichen seiner Existenz zu geben. Kinder-

mcmn's Gesang war, wie zu erwarten stand, dem Pu-

blicum hÃ¶chst angenehm, und eS fehlten nicht die Zei-

chen des lebhaftesten Beifalls. Nicht minderen Applaus

erhielten die HH. Mendelssohn und David, als sie mit

bekannter Meisterschaft und Sicherheit die so schÃ¶ne und

groÃ�artige Sonate Beethoven s vorgetragen hatten. Re-

ferent wÃ¼nscht das Einzige nur: einen krÃ¤ftigeren Aus-

druck fÃ¼r die charakteristischen Stellen, durch welche ge-

rade diese Sonate sich vor vielen anderen unterscheidend

auszeichnet. DieÂ« gilt besonders Ã¼ber den Vortrag des

ersten Satzes, der zu salonmÃ¤Ã�ig und glatt hinwegge-

spielt wurde; hier ist eine gewisse SchwerfÃ¤lligkeit nÃ¶Â»

thig, natÃ¼rlich in des Wortes besserem Sinne. Die

Schlacht von Viktoria ist ein MusikstÃ¼ck, welches sich

zur AuffÃ¼hrung in Gartenconcerten tresslich eignet. Im

Saale ist der Eindruck wegen des vielen unmusikalischen

GerÃ¤usches, welches durch die Klein - Gewehr - Feuer-

Maschine und durch die groÃ�en Trommeln, die zur

Nachahmung der Artillerie concertirend ausgestellt sind,

so unangenehm als lÃ¤cherlich. Der letzte Satz dieser

Schlachtsymphonie ist interessanter; in Ihm ist das eng-

lische Volkslied: Loci Â»sve tue King etc. thematisch be-

nutzt, und der groÃ�e Meister zeigt hier Ã¼berall die

tresslichsten Combinationen. â•fl Der Saal war gefÃ¼llt,

obgleich die Hitze des Tages nickt unbedeutend war,

â•fl uS.

Kleine Zeitung.

â•fl In PariÂ« hat am Istcn Juli Flotow'S neuÂ« OpÂ«

I'sme er, peius, GlÃ¼ck gemacht; das Buch ist nach GÃ¶the'Â«

Braut von Corinth, und Â»ach dem Ballet Willis zusammen-

gestellt, und die Hauptpartien sind fÃ¼r Bariton und Sopran

gestellt.

â•fl In Hamburg schwÃ¤rmte man sonst nur fÃ¼r Tichat-

scheck, wenn von TenÃ¶ren die Rede war, aber jetzt macht ein

Hr. Sontheim aus Karlsruhe, der zuerst als Othello auf-

trat, groÃ�es Furore.

â•fl Halevy's Musketiere wurden am LÃ¶sten Juli in

Berlin aufgefÃ¼hrt, und in Braunschweig einstudirt; wahr-

scheinlich werden sie auf den meisten RexertoirS der nÃ¤chsten

Saison stehen.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SÂ» Rummern 2 Thlr. !u Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r> StÃ¼ck mann.
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Die vorliegende groÃ�e Sonate wird von einem

kurzen einleitenden Satz A-Dur j Tact erÃ¶ffnet, wel-

cher im 29sten und SOsten Tacte durch eine Fermate

a'.lf dem Dominantvierklang der folgenden Tonart und

durch Â«inen Sertolengang von ZweiunddreiÃ�igsteln in

den ersten Hauptsatz Ã¼bergeht, Â»essen Thema (Seite 4):

I ^

<^ r

ohne Zweifel bedeutungsvoll auftritt, und durch die Wie-

derholung der ersten HÃ¤lfte in der Oktave und Un-

decime einen Anlauf nimmt, der nicht verfehlen wird,

Â«ine empfÃ¤ngliche Stimmung in dem HÃ¶rer zu erzeu-

gen. JndeÃ� verschwindet dies Thema und jeder Anklang

daran sehr bald; verschiedene GÃ¤nge chromatischer und

anderer Natur behaupten alsdann allein den Platz und

leiten mit HÃ¼lfe eines verminderten SeptimenaccordeÂ«

in das zweite Thema (Seite S) Ã¼ber, welches folgen-

dermaÃ�en lautet und sich fortspinnt:

Ã¤olente.

5 5

Diese t6 Tacte wiederholen sich hierauf mit geringer

VerÃ¤nderung und nach einem ziemlich langen Orgel-

punkt kommt der erste Theil in C-Dur zum AbschluÃ�.

Ohne Wiederholung dieses Theiles fÃ¼hrt nun eine kleine

rhythmische RÃ¼ckung wÃ¤hrend des achtmal ganz leise

ertÃ¶nenden C-Accordes das Tempo der Einleitung her-

bei, welche aus einige Zeit wieder zum Vorschein kommt,

und darnach beginnt (Seite Â») die â•žDurchfÃ¼hrung",

der Satz, fÃ¼r welchen von jeher die Componisten den

grÃ¶Ã�ten FleiÃ�, die hÃ¶chsten KrÃ¤fte ihres schaffenden Ta-

lenteÂ« ausboten. Hier knÃ¼pft sie sich zunÃ¤chst an das

zweite Thema, diesmal in B-Moll; das Motiv des

ersten Tactes ist darauf angewiesen, den musikalischeÂ»

FluÃ� zu unterhalten, bis im SSsten Tacte einige neue

Gedanken!
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Thema nebst Motiv verdrÃ¤ngen und (Seite 9) zur allei-

nigen Herrschaft gelangen. In einem dreimal aufei'nÂ»

anderfolgenden erreicht endlich die Wirkung den

hÃ¶chsten Grad der StÃ¤rke, nach welchem ein Oktaven-

gang beider HÃ¤nde abermals in daS Tempo der Ein-

leitung Ã¼berleitet, die dem HÃ¶rer ziemlich vollstÃ¤ndig

inS GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ckgebracht wird. Durch ein Â»trio-

gen6Â« wird daS schnelle Tempo wieder vermittelt; die

chromatischen und anderen bereitÂ« erwÃ¤hnten GÃ¤nge zei-

gen sich von Neuem, auch das erste Thema taucht wie-

der auf (Seite tt), diesmal in anderer Begleitung, die

sich gut macht, und mit einer Wendung nach C-Dur

und A-Moll, die ebenfalls angenehm wirkt, und so

bleibt der weitere Verlauf des Satzes dem ersten Theile

ziemlich treu, nur daÃ� (Seite t3) die mitgetheilten The-

men aus dem Mittelsatze den SchluÃ� in freier Weise

erweitern. Das dreimalige )M bietet nochmals die

Spitze, und nach einer lang gehaltenen, wiederum

auftretenden Fermate schlieÃ�t der ganze Satz, dem frÃ¼-

heren AbschluÃ� in O analog, leise mit dem nur matt

ertÃ¶nenden und zuletzt fast ganz verlÃ¶schenden Grund-

ton e.

So dÃ¼rftig nun auch das Bild fein mag, welches

wir in Vorstehendem vom ersten Satz der Sonate ent-

worfen haben, so wird man doch leicht mit uns die

Betrachtung daran knÃ¼pfen, daÃ� die Form, in der er

sich bewegt, nicht die herkÃ¶mmliche ist, und daÃ� sie na-

mentlich in Hinsicht deÂ« modulatorischen VerhÃ¤ltnisses,

in welchem die verschiedenen Theile desselben zu einan-

der stehen, EigenthÃ¼mlicheS bietet â•fl (wir erinnern dar-

an, daÃ�, obschon die Grundtonart E-Moll, keine ein-

zige Ausweichung nach G- oder E-Dur sich vorfin-

det); man wird ferner nicht verkennen, daÃ� daS erste

Thema jm Gegensatz zum zweiten um Vieles schwung-

voller und charakteristischer auftritt, und daÃ� es sehr gu-

ten Stoff zur Verarbeitung dargeboten hÃ¤tte â•fl (um

so auffÃ¤lliger ist's, daÃ� eS der Componist nach dem er-

sten Erscheinen nur noch einmal vorfÃ¼hrte und sich statt

dessen mit der Verarbeitung des zweiten Themas allein

begnÃ¼gte); man wird endlich nach unserer Mittheilung

aller darauf bezÃ¼glichen Stellen zu dem SchluÃ� gelan-

gen, daÃ� eS nicht das melodifche Element sein kann,

welches dem Satze ein hÃ¶hereÂ« Interesse verleiht. Sol-

len wir nun diesem noch unser subjektives Unheil hin-

! zufÃ¼gen, welcheÂ« wir, offen gestanden, dem Namen

â•žMarx" gegenÃ¼ber diesmal nur ungern aussprechen, so

dÃ¼rfen wir nicht verschweigen, daÃ�, so wenig wir hin-

sichtlich des Technischen etwas tadeln kÃ¶nnen, unÂ«

manche Stellen nur als ausfÃ¼llende erscheinen, die un-

beschadet dem Ganzen wegfallen kÃ¶nnten; nicht verschwei-

gen, daÃ� wir dem Componisten weder groÃ�e ErfindungÂ«-

noch Combinationskraft zusprechen, so wie, daÃ� der Ein-

druck dieses Satzes uns von Neuem die schmerzliche Er-

fahrung bestÃ¤tigt, daÃ� selbst der beste Will,, daS eifrigste

Streben nach tieferer Auffassung und Erkenntnis) des-

sen, was das TemÃ¼kh erheben und, der hohen Bestim-

mung jeder Kunst gemÃ¤Ã�, der ewig waltenden Urkraft

nÃ¤her bringen kann, â�� daÃ� selbst alles KÃ¤mpfen und

Ringen nur wenig oder nichts vermag, wenn die SchÃ¶-

pferkraft und die auÂ« ihr hervorgehende Freudigkeit deÂ«

Schaffens fehlt, wenn nicht ein gÃ¶ttlicher Funken deÂ»

Willen unterstÃ¼tzt und die Phantasie befruchtet. â•fl

Solches aber sagen wir in Bezug auf den ersten Satz

der Sonate: waÂ« sollen wir noch Ã¼ber die drei anderen

SÃ¤tze hinzufÃ¼gen? Wir sind nicht gemeint, sie in

obiger Weise â•fl dem Componisten weder zu Nutzen,

noch dem Leser zur Erbauung â•fl zu besprechen, um so

weniger, alÂ« sie dem ersten Satze jedenfalls nachstehen,

und alS ihre Reihenfolge eine abwÃ¤rtssteigende ist. â•fl

Der zweite Satz ist ein ^clsgio religio,Â«, der dritte ein

?resliÂ»Â«iÂ»Â« pÂ«Â»Â«dile, der vierte ein Lrillsvte, von wel-

chem letzteren wir nur erwÃ¤hnen, daÃ� er sich so in Aeu-

Ã�erlichkeiten verflacht, daÃ� wir nicht jeden Zweifel an

dem Geschmack und richtigen Urtheil des Verfassers zu

unterdrÃ¼cken vermÃ¶gen. â•fl Was den inneren Zusammen-

hang der vier SÃ¤tze betrifft, so mag wohl denselben ein

poetischer Gedanke zu Grunde liegen; nÃ¤her nachweisen

kÃ¶nnen wir dieÂ« indeÃ� nicht. â�� Als ClavierstÃ¼ck end-

lich betrachtet bietet die Sonate zwar nicht Schwierig-

keiten der neueren Technik des Instrumentes, doch wird

sie nur routinirten Spielern zugÃ¤nglich fein.

KÃ¶nnten wir hier nun fÃ¼glich abbrechen, da mir

glauben, unserer Obliegenheit hinlÃ¤nglich nachgekommen

zu sein, so haben wir doch noch Eins auf dem Herzen,

das mir unmÃ¶glich ganz mit Stillschweigen Ã¼bergehen

kÃ¶nnen. ES bezieht sich dieS auf eine andere, unlÃ¤ngst

verÃ¶ffentlichte Besprechung desselben Werkes. MÃ¶gen

wir noch so sehr jede fremde, gleichviel ob von der un-

serigen mehr oder weniger abweichende Ansicht ehren

und ihr gern das Recht zugestehen, sich geltend zu ma-

chen, so zeigt sich doch diesmal eine so auffÃ¤llige Mei-

nungsverschiedenheit zwischen jenem Referenten und uns,

daÃ� an eine Vermittlung gar nicht zu denken ist. WaÂ«

soll man auch glauben, wenn dort z. B. der letzte Satz,

obschon den andern dreien der Vorrang vor ihm zuer-

kannt wird, dem Berichterstatter dennoch â•žmehr als ein
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freier, schwungreicher, poetischer ErguÃ�, als auf Enlwick-

lung tieferer Technik in der Composition angelegt" er-,

scheint, und man die AeuÃ�erung dagegen hÃ¤lt, zu wel-

cher uns derselbe â��schwungreiche lc. ErguÃ�" veranlaÃ�te?

Wir kÃ¶nnen hier nichts andereÂ« thun, alÂ« Jedem rÃ¤-

chen, sich selbst mit dem Werke bekannt zu machen und

dann zu entscheiden, auf welcher Seite daS Rechte er-

kannt worden ist. Wir sind weit entfernt, die wirkli-

chen Verdienste Marx'ens in den Schatten stellen zu

wollen, und unsere nur ungern gethane Besprechung

der Sonate ist ein Beweis dafÃ¼r, aber sie hÃ¶her anzu-

schlagen, als unsere Ueberzeugung zulaÃ�t, oder gar da

von Verdiensten zu sprechen, wo wir selbst bei gewissen-

haftestem Forschen nichts Verdienstliches finden konnten

â•fl dies ist eben so gegen unfern Grundsatz, als es un-

ser Bestreben wirklich ist, Ã¼berall das Rechte zu erken-

nen und zu fÃ¶rdern und in jedem Falle an der Wahr-

heit festzuhalten! â�� Mit dieser Versicherung schlieÃ�en

wir â�� zwar in dem BewuÃ�tsein, daÃ� der Leser, wel-

cher unS bis hierher gefolgt, wenig von der langen Rede

angeregt und erwÃ¤rmt sein wird, aber auch in der Hoff-

nung, er werde berÃ¼cksichtigen, daÃ� wir von einem Wer-

ke, welches unS selbst nicht anzuregen und zu begeistern

vermochte, ihm auch keinen anderen Eindruck hinterlas-

se: ??!>nen.

Polemische BlÃ¤tter.

Ein Beitrag dazu von Louise Otto.

Vorwort.

Ein Vorwort zu kurzen Artikeln in dem beschrÃ¤nk-

ten Raum einer Zeitschrift? und noch dazu in jetziger

Seit, wo man meist zu stolz oder zu bequem geworden,

sogar dicken BÃ¼chern, die man in die Well schickt, ein

Vorwort mitzugeben?

Nun, ich werde so kurz wie mÃ¶glich sein. Wenn

man alS ungebetener Gast in eine Privatgesellschaft

tritt, hat man nicht Ursache sich bei dem zudringlich

scheinenden Eintritt zu entschuldigen? Wenn z. B.

Fachgelehrte, wie es heutzutage ja so oft geschieht, eine

groÃ�e berathende Versammlung halten, dabei den Laien

auf ihren Gallerien den Jutritt und das ZuhÃ¶ren ge-

stalten â�� muÃ� ein vorlauter ZuhÃ¶rer, der das Reden

nicht lassen kann, nicht fÃ¼rchten, zur Ruhe verwiesen zu

werden, wenn er plÃ¶tzlich von oben herabruft: â•žMeine

Herren, meine Meinung wÃ¤re â•fl". â•žâ•fl Man hat

auf den Gallerien keine Meinung, wenigstens keine

' ute l" tÃ¶nt von unten der Ordnungsruf des PrÃ¤si-

denten. â•fl Wenn ich nun die â•žNeue Zeitschrift fÃ¼r

Musik" zur Hand nehme, und zwar mit dem Vorsatz,

auch fÃ¼r sie zu schreiben, so komme ich mir vor wie

ein ungebetener Gast, wie jene RuhestÃ¶rer auf den

Gallerien, da ich, wie ich wohl schon einmal in diesen

BlÃ¤ttern gesagt, kein Wort von Musik verstehe â•fl was

so die Musiker von Profession Musik verstehen nennen!

â•fl und also nicht wÃ¤hl - und stimmfÃ¤hig bin, wo die

Vertreter â•žder edlen Musika" beisammensitzen und fÃ¼r

ihr Wohl uno Gedeihen berathen. Und so komme ich

nur schÃ¼chtern â•fl allein ich komme doch! â•fl

In Band 24, Nr. SO. dieser Zeitschrift kÃ¼ndigt

die Redaction derselben am SchluÃ� deS Artikels â��die

Hauptentwicklungsstufen der Tonkunst in Italien und

Deutschland" fÃ¼r die Folge â•žPolemische BlÃ¤tter" an,

in denen â•ždie musikalischen ZustÃ¤nde der Gegenwart"

nÃ¤her ins Auge gefaÃ�t werden sollen, und â��das unmit-

telbare Leben der Zeit zur Besprechung gelangen soll".

Die Worte waren mir so recht aus dem Herzen

geschrieben â•fl ich sann ein wenig nach und fand mich

plÃ¶tzlich vollkommen berechtigt, in dieser Zeitschrift eben

so offen meine Meinung auszusprechen, wie ich es nur

immer in einer belletristischen oder politischen gethan.

Polemische BlÃ¤tter! das klang mir gleich als sei ich

da an meinem Platz. Die Jugend von heute Ist ja

einmal polemisch, weil sie will, daÃ� die Welt eben so

frisch und jung sei wie sie selbst, und die Welt hinge-

gen am Alten, Bestehenden halt, so lange als das Alte,

Morschwerdende nur eben selbst noch halten will. Und

ich zÃ¤hle mich frÃ¶hlich zu dieser Jugend! Viel aber

wuÃ�ten und wissen ja immer die MÃ¤nner mit Recht

und mit Unrecht zu sagen vom Widerspruchsgeiste der

Frauen, der aus uralten Zeiten sich schreiben soll â•fl

wie schon Eva eher polemisirte als Adam, der dann ja

kleinlaut selbst gestand: das Weib habe ihn Ã¼berredet

â•fl und Hab' ich nun zugleich am ErbÃ¼bel der Jugend

und der Frauen Theil â�� so muÃ� man es sich schon

gefallen lassen, daÃ� mein Name ohne musikalische Be-

deutung mit in den Polemischen BlÃ¤ttern dieser Zeit-

schrift steht. Denn ernsthaft: Es wird endlich einmal

Zeit, daÃ� auch die Musiker andere Stimmen vernehmen

als die ihrer InstrumentÂ«! (man nehme das Wort hier

in welcher Bedeutung man wolle).

Wenn das unmittelbare Leben der Zeit in seinem

VerhÃ¤ltnis) zur Musik zur Besprechung gelangen soll,

da denk' ich, haben gerade die Tagesschriftsteller â•fl wir

Kinder der Gegenwart, der neuen Zeit, die wir, all'

ihre Bewegungen fest im Auge behaltend, ihr wo mÃ¶g-

lich noch vorauseilen, oder wenigstenÂ« den Weg genau

voraus wissen, auf dem es zu wandeln gilt â•fl auch

ein WÃ¶rtlein mitzureden; besonders so lange, als eben,

wie eS leider der Fall! die eigentlichen Musiker dem

Leben noch so fern stehen, und keinen Theil nehmen

an feinen mannichfachen Bewegungen. Dies aber ist
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eS gerade, was anderÂ« werden muÃ�. â�� Unter den gro-

Ã�en Reichen der KÃ¼nste ist daS Reich der Musik: ein

China. Es nennt sich das himmlische Reich, die Blume

der Mitte, und fÃ¼hrt solche schÃ¶ne Namen mahrlich

nicht mit Unrecht. UeberflÃ¼ssig scheint eS mir, erst noch

auszufÃ¼hren, roie das Reich der TÃ¶ne die grÃ¶Ã�te Be-

rechtigung hat, sich seines himmlischen Ursprunges zu

rÃ¼hmen, wie die Musik jene sÃ¼Ã�duftende, nektargefÃ¼llre

Blume ist, die wohlverdient sich in der Mitte der KÃ¼nste

als deren schÃ¶nste Krone zu entfalten. Auch China ist

berechtigt, stolz auf sich selbst zu sein. Denn schon seit

Jahrtausenden hat es eine Kulturstufe eingenommen, zu

der andere Nationen erst sehr spÃ¤t oder bis heute noch

nicht einmal gelangt sind â�� aber es genoÃ� all' das

Gute, daÂ« es besaÃ�, nur fÃ¼r sich allein, und da es,

streng sich abschlieÃ�end von der Ã¼brigen Welt, taub und

blind fÃ¼r AlleS waS da drauÃ�en das Leben bewegte,

eigensinnig auf den einmal erreichten Standpunkt be-

harrte, so war eS lange fÃ¼r die anderen Reiche zur

mÃ¤hrchenhaften Sage, zum Sprichwort geworden â•fl und

was feiner Zeit, wenn es bekannt geworden wÃ¤re,

die Bewunderung der ganzen civilisirten Welt ver-

dient hÃ¤tte â•fl kann jetzt nur ihre Verwunderung

erregen. China hÃ¤tte groÃ� dastehen kÃ¶nnen vor aller

Welt, und aller Welt zu Heil und Segen â•fl aber im

eiteln SelbstgenÃ¼gen hat es die andere Welt verach-

tet, sich durch seine Riesenmaner gegen deren Eindrin-

gen verwahrt â•fl und so ist der schÃ¶ne glattpolirte See

seiner Cultur zu einem Sumpf geworden, weil er den

freien Jeitstrom keinen Durchgang Â»erstatten wollte. â•fl

Das himmlische Reich der Musik hat sich auch selbst-

genÃ¼gsam rundum mit einer hohen Mauer umgeben, !

und will Denen den Zutritt verwehren, die nicht seine j

BÃ¼rger sind, will nichts wissen von all' den groÃ�en !

Dingen, die sich da drauÃ�en in den Reichen der ande-

ren KÃ¼nste, der Wissenschaft, der Politik, des ganzen ?

Ã¶ffentlichen Lebens begeben, und das Wesen des gewal- ^

tigen Geistes, der da alles zu neuer frischer Bewegung !

erhebt, der als ein heiliger Geist der VerkÃ¼ndigung durch j

die ganze mÃ¤chtig ringende Gegenwart zieht â•fl dieses ^

Wehen soll nicht einmal als ein ermunternder Lufthauch

inS Reich der Musik dringen: Nein! ich sage Euch, die

Mauer, die zwischen der Musik und dem Leben aufge-

richtet ist, wird und muÃ� fallen, und je frÃ¼her es ge- !

schieht, je mehr wird es zum Heile beider Reiche

sein, welche sie jetzt trennte. Auch an diesem GebÃ¤u,

auch an dieser Schranke wird jetzt gerÃ¼ttelt wie an

manch' anderer â•fl aber noch steht sie fest. Nun, mÃ¶-

gen Andere kommen gleich den EnglÃ¤ndern mit Feuer

und Schwert und gewaltsam erobernd â•fl ich suche mich

gleich jenen christlichen MissionÃ¤ren friedlich und beschei-

den einzuschmuggeln in daS fremde Land hinter der

Riesenmauer, und will sehen was ich mit den schlich-

ten Worten zu wirken vermag, die das neue Evange-

lium der neuen Zeit verkÃ¼ndigen sollen â•fl oder besser,

die von dem Geist dieses neuen Evangeliums durch-

drungen, auf seine Grundsatze bauend ein wenig erzÃ¤h-

len wollen, was eigentlich die Leute drauÃ�en denken und

streben, und wie sie gern in liebender Eintracht auch

den Inwohnern deÂ« â•žReicheÂ« der Mitte", den Musi-

kern die Hand bieten mÃ¶chten, um gemeinschaftlich wir-

kend und strebend, Eines das Andere ergÃ¤nzend, EineS

am Anderen sich begeisternd, desto schneller fortschreitend

auch desto frÃ¼her zu dem groÃ�en Ziel zu kommen, wel-

cheÂ« das heutige Geschlecht als das Ideal seiner Zu-

kunftShoffnungen erkannt hat. â•fl

lSÂ»Â«I>t>u>>I folgt )

Kleine Zeitung.

â•fl Liszt beschÃ¤ftigt sich bei Wien weniger mit einer

Lper nach einem Texte von George Sand, als mit einer

merkwÃ¼rdigen musikalischen Eomposition der Sonette von Pe-

trarca, wovon mehrere schon nÃ¤chstens erscheinen werden. In

einigen Kreisen circulirt das GerÃ¼cht, daÃ� Liszt bei der her-

ausgestellten UnHeilbarkeit Donizetti's sich um dessen Stelle

als HofkapeUmeifter beworben. So erzÃ¤hlen Kurandas Grenz-

boten.

â•fl vr. Robert Schumann und seine Gattin sind

im Eeebade von Rorderney; in diesen Tagen sahen wir ein

von Rietschel in Dresden gearbeitetet Llsutreliek ei, me-

Ssillon, welches das KÃ¼nstlerpaar lebensgroÃ� trefflich dar-

stellt,

â•fl Jenny Lind erhielt kÃ¼rzlich in Hamburg eiÂ» ori-

ginelles Geschenk, ein feines MahagonikÃ¤stchen â•fl mit Mehl-

wÃ¼rmern, der Lieblingsspeise der Nachtigallen. â•fl Auch dort

hat man auf dieselbe Blumen regnen lassen. Ihre Auffassung

von Donna Anna ward in der dort erscheinenden Modenzei-

tung als ungemein gelungen bezeichnet.

â•fl Der Eomponift A. Adam hat da< Privilegium zu

einem dritten franz. Operntheater in Paris erhalten, und Ju-

les Jan in wird sich pecuniÃ¤r und artistisch dabei betheili-

gen; da werden die Direktoren fleiÃ�ig dichten und compÂ»,

niren! â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbÂ« Bogen. â•fl Preis bei Bandes von

KÂ» Rummern s Thlr. 10 Rar. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. Â«Kckmann.
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Die Oper

gewinnt unter den hÃ¶heren Arten dramatischer Darstel-

lung immer mehr die Oberhand. Sie droht nach und

nach die erhabene TragÃ¶die und das poetische Lustspiel

zu verdrÃ¤ngen, und lÃ¤Ã�t nur die niederen Gattungen,

daS ConversationsstÃ¼ck, daÂ« Vaudeville und die Posse

â•fl als einer anderen SphÃ¤re gehÃ¶rig, neben sich beste-

hen. Dies Moment kÃ¶nnen mir weder als eine Ver-

irrung deS Geschmackes, noch als einen RÃ¼ckfall von

der HÃ¶he ooer Reinheit der Kunst, sondern nur ale eine

fortschreitende Entwicklung des Theaters betrachten. Um

diese Annahme zu begrÃ¼nden, mÃ¼ssen wir unsere An-

sichten Ã¼ber daÂ« Wesen deS DramaS Ã¼berhaupt des

NÃ¤heren darlegen.

Das Gebiet der dramatischen Poesie ist die Ge-

mÃ¼thsbewegung, so wie daS Gebiet des erzahlenden Ge-

dichts die Thac ist; denn GemÃ¼thsbewegungen ergreisen

am tiefsten in der unmittelbaren Darstellung, und Thaten

wirken am lebhaftesten in der GedrÃ¤ngtheit der ErzÃ¤h-

lung, welche eine rasche Aufeinanderfolge und berechnete

Hervorhebung der Hauptmomente zulÃ¤Ã�t. Thaten sind

zwar dem Drama unentbehrlich, insofern sie Situatio-

nen begrÃ¼nden, aus denen GemÃ¼thsbewegungen sich ent-

wickeln; und eben so mÃ¼ssen GemÃ¼thsbewegungen der

Vehikel fÃ¼r die Thaten Â»es Epos abgeben; allein was

fÃ¼r die eine Kunstform das Hauptmotiv, ist fÃ¼r die

andere ein Ã¤uÃ�erliches, nebensÃ¤chliches Moment. Im

Drama darf die sogenannte Handlung nur als Mittel

zur Anregung des Afsectcs dasein, und je weniger da-

von gebraucht wird um daS Ziel zu erreichen, desto grÃ¶-

f?r wird die Wirkung lein. In den erkabenstcn anti-

ken TragÃ¶dien ist am wenigsten sogenannte Handlung;

in dem bewunderten Oedip auf Colones des SophoÂ«

kles eigentlich gar keine. Die eigentlichen VorgÃ¤nge des

Drama mÃ¼ssen in den GemÃ¼thern stattfinden. Die

Entwicklung des Affectes muÃ� in der Eharakteranlage

begrÃ¼ndet, und nie durch Ã¤uÃ�erliche Ereignisse motivirt

erscheinen-, diese mÃ¼ssen stets insofern gleichgÃ¼ltig blei-

ben, als bei der gegebenen GemÃ¼thsbefchassenheit der

Fortgang des AffecteS auch bei jeder Gestaltung Ã¤uÃ�e-

rer UmstÃ¤nde nothwendig so und nicht anders er-

folgt wÃ¤re, eder vielmehr muÃ� alle Ã¤uÃ�ere Handlung

naturnothwendig durch die Charaktere bedingt und her-

beigefÃ¼hrt werden. Deshalb sind alle ZufÃ¤lligkeiten alS

Bestimmungsmomente im Drama unzulÃ¤ssig. Wie sehr

z. B. wird Hamlet durch die untergeschobenen Depe-

schen, verwechselten Degen u. dgl. verunstaltet, â•fl wa<

nur um so fÃ¼hlbarer wird, da die sonstige ganze Hal-

tung des groÃ�artigen, tiefsinnigen Werkes rein auf psy-

chischer Notwendigkeit, also auf der richtigen Basis deS

DramaS beruht. Demnach muÃ� es nun auch einleuch-

ten, welch' geringen dramatischen Werth alle jene BÃ¼h-

nenstÃ¼cke haben, die sich nur mit HÃ¼lfe von Versteck-

zimmerchen, Ofenschirmen, verlornen und in falsche

HÃ¤nde gekommenen Briefen, vertauschten MÃ¤nteln, HÃ¼-

ten und Regenschirmen, Namenvermechselungen u. dgl.

fortbewegen. Eben so sehr ist es der acht-dramatischen

Aufgabe entgegen, ein mehr Ã¤uÃ�erliches Handeln zur

bloÃ�en BeschÃ¤ftigung der Aufmerksamkeit, mit einigem

Aufregen der Neugierde in einem BÃ¼hnenstÃ¼cke anzu-

hÃ¤ufen. Nicht die Neugierde der rohen, leicht zu

verblÃ¼ffenden Masse, sondern die GemÃ¼thst heil-

nah mc des verstÃ¤ndigen Zuschauers und HÃ¶rers soll
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gespannt werden, und zwar durch eine natÃ¼rliche und

voraussichtliche Entwicklung. Neugier aber, die

nur durch Entstellung der wahren Triebfeder, oder durch

das Spiel des Zufalls wach gehalten werden will, ist

das eigentliche ErgÃ¶tzen der Geistesleere, â•fl und fÃ¼r

diese hat nicht die Kunst, sondern daÂ« bloÃ�e Handwerk

zu sorgen. Wenn GÃ¶the seinem Theaterdirector sa-

gen lÃ¤Ã�t:

â��BesonderÂ« laÃ�t genug geschehen,

Man kommt zu schau'Â» und will am liebsten sehen;

So gebet mehr und immer mehr" â•fl

so zeigt er damit auf's Treffendste, worin die Berirrung

neuerer Dramatiker und die Verflachung des Ã¶ffentlichen

Geschmackes liegt. WÃ¤re man Ã¼ber das eigentliche Ge-

biet und die natÃ¼rlichen Hebel des achten Dramas im-

mer im Klaren gewesen, so waren nicht so viel dichte-

rische Versuche miÃ�rathen, auch hÃ¤tte man nicht so oft

Zeit und MÃ¼he damit verloren, Romane in Scenen zu

zerschneiden und Schauspiele zu BÃ¤nden auszurecken,

sondern man hÃ¤tte im Voraus gewuÃ�t, daÃ�, je besser

ein Stoff sich in einer Kunstform macht, um so we-

niger er sich fÃ¼r eine andere eignen kann.

Das recitirende Drama will, mit HÃ¼lfe der Mimik

Â«ine rein geistige Illusion bewirken, und durch diese das

GemÃ¼lh beherrschen. Die erregte Phantasie des Zu-

schauers soll, alle wirkliche Umgebung vergessend, deS

Poeten Gebilde in sich wiedererzeugen, sich mit allen

Svmpathieen in Â«ine ertrÃ¤umte Welt momentan verlie-

ren. Das Drama richtet sich einseitig an die geistige

Reproductionskraft, und diese bethÃ¤ligt sich in dem MaÃ�e

weniger, in welchem die Ã¤uÃ�ere Anschauung mehr be-

schÃ¤ftigt wird. DaS Verkennen dieser Einseitigkeit des

dramatischen Ressorts und des erwÃ¤hnten psychologischen

Gesetzes hat zum Verfall des recitirenden Dramas am

meisten und unmittelbarsten beigetragen. Die Geschichte

lehrt, daÃ� sowohl die dramatische Dichtung, als die hÃ¶-

here Mimik von dem Tage an nach und nach immer

mehr verfielen, als man mit der Vervollkommnung der

Decorationen, Maschineriken, CostÃ¼me ic. Fortschritte

machte. Dies ist auch sehr leicht erklÃ¤rlich und begreif-

lich. Shakespeare z. B., der in seiner Breterbude

einen und denselben alten Packkasten als TribÃ¼ne fÃ¼r

den Antonius und als Balkon fÃ¼r Julie Capulet re-

quiriren muÃ�te, fÃ¼hlte die Nothwendigkeit, die ganze

Scenerie in seine Dichtung mit einzuweben; und ge-

staltet sich bei ihm die Naturumgebung gleichsam auÂ«

dem poetischen Hauche des Dialogs: â•fl in den Wor-

ten der Cleopatra glÃ¼ht die ganze Zauberpracht des Ã¼p-

pigen Nilthales; durch die Reden Macbeth s weht die

kalt, Nebelluft des nordischen EilandeS. Bei den Grie-

chen waren es die ChorgesÃ¤nge, welche unter anderem

die Bestimmung hatten, das Scenische vor die Phan-

tasie des Zuschauers und HÃ¶rerS zu fÃ¼hren. Ein mo-

derner Dramatiker aber weiÃ�, daÃ� der Dccorateur ihm

alles Oertliche in anschaulichster Treue an die Wand

malen wird, und seine Dichtung enthÃ¤lt daher nichts

von jenen poetischen Schilderungen.

<SchluÃ� folgt,.

Polemische BlÃ¤tter.

!Â»ortsetzÂ»ng.>

Wolfgang Griepenkerl in seinem kÃ¼rzlich erschiene-

nen, neulich schon in diesen Blattern erwÃ¤hnten und

empfohlenen Werke â•žder Kunstgenius zc." sagt daselbst

in der ersten Vorlesung:

â��Ein groÃ�es Princip bewegt das gegenwÃ¤rtige Zeit-

alter â��: vaS Princip des zu hÃ¶herem BewuÃ�tsein ge-

brachten GegenseitigkeitsverhÃ¤ltnisses des allgemeineÂ»

Geistes, d. i. des allgemeinen, idealen Weltzustandes

und des besonderen einzelnen Geistes. DaÂ« Princip der

Durchdringung des Universellen und des Individuellen.

Dies Princip, daS bewegende des Universums, durchzit-

tert in nie dagewesener Kraft daS ganze gegenwÃ¤rtige

Leben. Auf dieses Princip ist alles GroÃ�e zurÃ¼ckzufÃ¼h-

ren, waS die Zeit gebiert. Was nicht berÃ¼hrt ist

von diesem Principe, das riecht nach Leichen

und Mittelalter, liegt im Wege als tobte

Masse und hemmt Entwicklung und Fort-

schritt. â•fl Welche irgend bedeutende Erscheinung der

Gegenwart trÃ¼ge nicht diesen Wahlspruch an der Stirn:

ich will im Ganzen leben? DaÂ« ist das Ideale,

was den scheinbar materiellsten Erscheinungen unserer

Zeit einen Zauber verleiht, der zur Begeisterung die

KÃ¤ltesten fortreist. Ueberall zieht sich fo das Ã¶ffentlichÂ«

Leben auf Mittelpunkte zusammen, von denen im Geiste

des Ganzen gewirkt wird."

Ich wage diesem groÃ�en Wort NichtÂ« hinzuzufÃ¼-

gen, um die Forderungen nÃ¤her darzuthun, welche dar-

aus auch fÃ¼r die Musiker herzuleiten sind, die Folge-

rungen, welche daraus auch fÃ¼r die heutige Musik ent-

stehen. Frage ein jeder Musiker sich selbst, ob jene

Skhnsucht der neuen Zeit: â•žich will im Ganzen

leben!" auch in ihm erwacht, ob sie sÂ«in Wahlspruch

gkworden ist â•fl und ist sie es nicht, ja und versteht

Â«r vielleicht nicht einmal diesen gewaltigen Gedanken,

weil er in so Â«infach wÂ«nigÂ«n WortÂ«n sich sagÂ«n lÃ¤Ã�t,

hat Â«r ihn nie Â«rschÃ¼tttrt, auch in der Stunde begei-

sterten Schaffens nicht â•fl dann â•fl nun dann

singe er die Trauerstrophe auÂ« Schiller'Â« Freudenlikd:

â•žDoch wer'Â« nie gekonnt, der stehle

Weinend sich aus diesem Bund!"
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Dieser Gedanke aber hat, noch eh' man sich seiner wie

jetzt, als deS groÃ�en PrincipeS der Neuzeit, bewuÃ�t mar,

den ewigen Beethoven beseelt. Die neunte Symphonie

ists vor Allen, in der sich diese Sehnsucht: â•žich will

im Ganzen leben!" so gewaltig manifestirt hat.

Als noch unbewuÃ�te Sehnsucht zieht sich dieses Wollen

durch ihren ersten Theil hindurch, wird sodann zur tro-

tzigen Herausforderung, zum gellenden Ausschrei, zum

tollen Rausch, und feiert endlich im letzten Theil den

vollendetsten Sieg. Dieser vierte Theil verkÃ¼ndet noch

mehr alS das Titanenstreben: â•žich will im Ganzen

leben!" er spricht in unendlichstem Jubel das klare Be-

wuÃ�tsein aus: Ich lebe im Ganzen! â�� es ist der

stolzeste und beglÃ¼ckendste Triumph, dessen die Men-

schenseele fÃ¤hig ist. Unt, weil Beethoven von diesem

BewuÃ�tsein der neuen Zeit durchdrungen war, noch eh'

es seine Zeit durchdrang, so hat ihn diese so lange

nicht verstanden, und uns war es vorbehalten, ihm Ã¼ber

das Grab hinaus die dankbaren HÃ¤nde entgegenzustre-

cken, und den Propheten in den gÃ¶ttlichen VerkÃ¼ndi-

gungen seiner Werke zu segnen und.zu feiern. Da er

starb, starb er nur Wenigen â•fl aber jetzt ist er Vie-

len wieder geboren, und es kommt eine Zeit, da er

Allen geboren wird! und auch damit diese Zeit bald

komme, gilt es, Leben und Musik immer mehr zu ver-

mitteln.

Man verzeihe es mir â•fl der Gedanke an den gro-

Ã�en Meister und die Erinnerung an sein groÃ�es Werk

hat mich so weit hingerissen, daÃ� ich beinahe jetzt auf

dem Punkte stand, den Musikern zu sagen: Sei Jeder

von Euch ein Beethoven â•fl so ist Euch und uns ge-

holfen! â�� DaS klingt Euch gewiÃ� sehr kindisch, und

Ihr erschreckt vor der Zumuthung. Ich verstehe nichls

von der vollendeten Technik des Meisters, ich crkenne

aus seinen Werken nur seinen Geist, sein Streben!

Dies Streben aber kann das aller Musir.r seiÂ», auch

wenn kein Genius wie der Beethoven s unter ihnen

wÃ¤re!

Ich meine damit nur, was der Revacieur d. Bl.

am SchluÃ� seines Artikels Ã¼ber die â��Zukunft der Oper"

sagt, und was ich hier wiederhole: â•ždie Nation wird,

fÃ¼rchte ich, bei den groÃ�en Bewegungen der Gegenwart

die Tonkunst fallen lassen, wenn diese allzulange sÃ¤umt,

einen hÃ¶heren Flug zu nehmen und sich den geistigen

Bestrebungen der Zeit anzuschlieÃ�en. Ist es nicht das

deutlichste Zeichen, daÃ� gerade Viele der liberalen Par-

tei unserer Kunst feindlich gesinnt sind, und sie hÃ¤ufig

als unbrauchbar bei einer neuen Gestaltung der Dinge

bezeichnen ? â•fl Um so dringender ist die Mahnung,

nicht immer neue Nahrung aus der Vergangenheit zu

saugen oder den Fortschritt In der geschmacklosen Ueber-

riufung kÃ¼nstlerischer Mittel zu suchen. Eine neue

Gesinnung ist es allein, welche fÃ¶rdern

kann."

Und so sei denn aus dem Vorausgeschickten erklÃ¤rt,

warum ich wage, in diesen BlÃ¤ttern meine Ansicht aus-

zusprechen, ja warum ich gerade als ein Mitglied jener

â•žliberalen Partei", das aber den Glauben an die welt-

geschichtliche Mission der Musik noch nicht verloren hat,

mich dazu berufen fÃ¼hle, nun in dem Folgenden: â•žMu-

sikalische ZustÃ¤nde in ihren Beziehungen zu dem un-

mittelbaren Leben der Zeit" zur Besprechung zu brin-

^ Louise Otto.

Zortselttmg feige.)

Der SÃ¤ngerkrieg ans der Asse

Xus einem Schreiben

des Dorfschulzen Andrea! Trudc,

â•fl und Â«16 ich oben auf dem Berge stand und schauere

nach Mittag, da schauere auch der alte Harzwald wie

eine graue Wolkemchicht gar ernst mich an, erinnerte

mich an mein Jugenbland und lockte eine ThrÃ¤ne in

mein Auge. LaÃ� es gut sein, AndreaÂ«, backte ich,

werde nur nicht weich oder, wie's die Gelehrten nen-

nen, sentimental, das schickt sich nicht fÃ¼r einen Ã¤chten

deutschen Landmann von altem Schrot und Korn, noch

weniger fÃ¼r einen Dorfschulzen! Horch, jetzt kommen

sie! Ei Blitz, ein ganzes Regiments-Musikchor mit

rothem Kragen und blitzenden Instrumenten an der

Spitze, dann Fahne an Fahne, eins, zwei, drei â•fl

wahrhaftig drei und zwanzig StÃ¼ck, alle bunt und gar

schÃ¶n bemalt, und hinterher hundert und aber hundert

MÃ¤nner! Halt' Jetzt gehts los, nicht mit Flinten und

Kanonen, wie ich's erst dachte, sondern mit der Kehle!

Horch, da singen sie â•žEin' feste Burg ist unser Gott!"

â�� DaS mÃ¼Ã�te Luther hÃ¶ren, er ginge noch einmal zu

Felde und trÃ¤te alle Mucker wie Grashalme zu Boden.

Ei, so ein Kernlied, hab's immer gern gehÃ¶rt, aber

diesmal ist mir'S, als ob der ganze Himmel sich in eine

groÃ�e, feste Burg verwandelt hÃ¤tte, wogegen die liebe

Erde als ein SandkÃ¶rnchen, meine HÃ¼tte als nichts er-

scheint, und ich â•fl armer Andreas! Doch den SÃ¤n-

gern muÃ� wohl anders zu Sinne sein, gar vergnÃ¼glich

schauen sie darein, als wenn ihre Burg noch hÃ¶her

stÃ¤nde, denn die des lieben Herrgotts. Ja wahrhaftig,

die Herren SÃ¤nger mÃ¼ssen gar wunderliche Leute sein,

so eben beten sie den lieben Herrgott an, und flugs

hinterdrein â•fl das schÃ¶ne Gretelein! Ist das eine neue

Religion wieder, vielleicht eine andere neukatholische,

worin statt der Maria das schÃ¶ne Gretelein angebetet
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wird? Aller Freund, was ich doch dumm bin! Mein

Nachbar bringt mich wieder auf den rechten Weg, n

sagt mir eben, daÃ� dÂ«S kein Kirchensest, sondern ein

SÃ¤ngerfest sei, wobei es mit der Religion nicht just so

genau genommen wÃ¼rde als in meiner Dorfkirche; auch

hÃ¶re ich daÃ� blos die Manner auS Hildesheim sÃ¤ngen.

Za, das konnte ich nicht wissen, was wuÃ�te ich von

SÃ¤ngerfesten und Â«aS von der SÃ¤ngermasse? klang es

mir doch jetzt eben so stark als vorher, da alle MÃ¤nner

sangen. Mein gelehrter Herr Nachbar sagte, eS kÃ¤me

von der falschen Stellung der SÃ¤nger, und von den

vielen stummen SÃ¤ngern her, daÃ� der ganze Haufe nicht

stÃ¤rker gesungen hÃ¤tte: die SÃ¤nger hÃ¤tten sich nÃ¤mlich

auf den Berg, just da, wo wir vorher Posto gefaÃ�t

hatten, gestellt, statt sich unken den ZuhÃ¶rern gegenÃ¼ber

zu stellen. Mag sein wie's will, ich fÃ¼r meine Person

war bescheiden genug, mich nicht vor die SÃ¤nger zu

drÃ¤ngen, sondern blieb hÃ¼bsch hinter ihnen und hÃ¶rte

â�� wahrhaftig eine LiebeserklÃ¤rung. Es muÃ� doch eine

hÃ¼bsche Dirne sein, das Gretelein, die muÃ�t du sehen;

vergebens drÃ¤ngte ich, hÃ¶rte aber immer: â•žSchÃ¶nes

Gretelein, laÃ� dich frei'Â«". DaS arme Ding, es muÃ�

doch angst werden, dachte ich; kÃ¶nnten die SÃ¤nger, wenn

sie alle in sie vernarrt sind, nicht den besten unter sich

auswÃ¤hlen, der um sie freite, oder so fein nach und

Â»ach ihre Bewerbung anbringen, stakt daÃ� sie alle auf

einmal losplatzen? daS Gretelein wÃ¤re doch dann nicht

in solche Verlegenheit gesetzt. Aber, Freund, denke dir

meinen Schreck, als ich so eben noch Ã¼ber dies curiÃ¶se

Freien nachdenke, hÃ¶re ich auf einmal ein fÃ¼rchterliches

Geschrei: Kappe, Kappe! und immer wieder Kappe!

die Hildesheimer da, Kappe, Kappe! Alle Wetter, jetzt

kriegen sie die Hildesheimer bei der Kappe, daS ist ge-

wiÃ� fÃ¼r ihr unschickliches Freien: schnell rette dich, rette

dich, AndceaS! So renne ich den Berg hinan, sehe

wie die Gensd'armerle dazwischen fÃ¤hrt, und stehe nicht

still, bis der Athem ausgehen wollte. Da sehe ich mich

endlich um und finde, daÃ� die Gensd'armerie alles wie-

der in Ordnung gebracht hat; deS gar froh, steigÂ« ich

langsam wieder hinab, als just rechte BierbÃ¤sse an mein

Ohr drangen. ES waren wieder andere MÃ¤nner auf-

gestellt, es sollen die Braunschweiger gewesen sein, die

sangen, daÃ� es eine Lust mar; wahrhaftig, alter Freund,

unser Herr Eantor hat gewiÃ� einen BaÃ� wie eine hohle >

Biertonne, aber diese BÃ¤sse kamen darÃ¼ber, nur mit

den feinen Stimmen, die Herren nennen's Tenor, wollte ,

es nicht recht fort, Ã¼berdem wollte das Ganze nicht so !

recht harmoniren: kurz und gut, ich konnte auS der !

ganzen Sache nicht klug werden. Mein Nachbar machtÂ«

mich nun aufmerksam auf ein Volkslied von Men-

delssohn; daÂ« ist Wasser auf deinÂ« MÃ¼hl,, dachtÂ« ich,

und so hÃ¶rte ich das Volkslied, worÃ¼ber ich dir weiter

nichts schreiben kann, als daÃ� ich's nicht behalten habe.

Nun jetzt kommt aber das Beste. Unser Herr Canlor

trat nun mit unfern Bauernburschen vor und sang den

â•žschÃ¶nen Wald" von Mendelssohn; siÂ« hatten sich daÂ«

StÃ¼ck schon seit langer lieber Zeit so eingeÃ¼bt, daÃ� es

nach dem SchnÃ¼rchen ging. Wie's vorbei war, schriÂ«

ich Bravo! DaS hÃ¶rte mein Nachbar und sagte mir:

â•žAber, Freund, daS StÃ¼ck ist viel zu schnell gesungen."

Dem habe ich aber gedient, denn ich sagte zu ihm:

â•žNichtS fÃ¼r ungut, aber auf unserm Hrn. Eantor lasse

ich nichts sitzen, der versteht's besser wie vielleicht Alle,

dmn er richtet sich genau nach den Noten; ist daS

StÃ¼ck zu schnell gesungen, dann, das kÃ¶nnen Sie mir

glauben, hat Herr Mendelssohn das StÃ¼ck zu schnell

geschrieben." Mein Nachbar lachte und steckte die Prise

ein. Nun aber, Freund Gevatter, muÃ� ich schlieÃ�en;

doch halt, noch eins. Einen groÃ�en Tenor aus Hal-

berstadt haben sie hoch leben lassen, dafÃ¼r, daÃ� er â��das

deutsche Vaterland" allein gesungen hat, wenigstens kÃ¶nntÂ«

man die Andern nicht hÃ¶ren; dann gab's fÃ¼r tv gTr.

wenig zu essen und nichts zu trinken. Auch hÃ¶rte ich

beim Essen, Hanne hÃ¤tte gesprochen und wÃ¤re von der

RednerbÃ¼hne geworfen; das ist ganz recht, laÃ� Hanne

hinter dem Oftn bleiben. Nun leb' wohl, lieber Ge-

vatter, ich bin glÃ¼cklich wieder zu Hause angekommen

und freue mich, daÃ� der Krieg auf der Asse zu Ende

ist, denn die Sache wurde mir doch zuletzt zu bunt.

GrÃ¼Ã�e die Deinen und sag' ihnen, wenn einmal wieder

Krieg auf der Asse mÃ¤re, wÃ¼rde ich zu Euch flÃ¼chten.

Nf' Dein

Andreas.

Kleine Zeitung.

â•fl Der KÃ¶nig der Belgier hat dem TonkÃ¼nstler

Bernhard Breuer in KÃ¶ln aus AnlaÃ� der Uebersendung

eines 1e veum und eineÂ« liequiem. mit einem freundlichen

Dankschreiben eine groÃ�e goldne Medaille mit seinem BildviS

verehrt.

â•fl Jenny Ã¶ind wird in Hamburg einen neuen GastÂ»

rollencyklus erÃ¶ffnen, und dabei auch etwaÂ« Neues: â•ždie Regi,

menkstochter" singen; das bringt die Hamburger auf deÂ»

Siedepunkt.

Â»on d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ» von

5Â« Nummern 2 Tblr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

LrÂ»ck Â»on Sr. Â»Kckmann.
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Dir Â»xer Â«SchluÃ�'. - Polemische BlÃ¶ttn, - Leip,iger Â«usitleden. - Kleine Zeitung.

Die Â«per.

(SchluÃ�.)

Der Mime frÃ¼herer Zeit mit AUongenperÃ¼cke und

in Handkrausen austretend, um den Coriolan darzustel-

len, muÃ�te so ganz Im inneren Geiste RÃ¶merheld sein,

und dessen SeelcngrÃ¶Ã�e durch sein Spiel hindurchleuch-

im lassen, daÃ� der Zuschauer, von allem AeuÃ�erlichen

abgezogen, sich vÃ¶llig der geistigen Illusion hingab.

Jetzt hat der Schauspieler nur sich anzuziehen, zu

schminken und hinzustellen, und man sieht schon an der

Toga, daÃ� er ein RÃ¶m.'r und, wenn sein Fcderbusch

hoch genug, daÃ� er ein Held sein soll. Wie sehr das

Drama zur Zeit seiner BlÃ¼thc nur mit des Geistes

Auge angeschaut sein wollte, spricht der groÃ�e Shake-

speare in dem herrlichen Prolog zu Heinrich V. nach-

drÃ¼cklich auS.

â��LaÃ�t uns

Auf Eure einbildsamen KrÃ¤fte wirken!

ErgÃ¤nzt mit den Gedanken unsre MÃ¤ngel;

Zerlegt in tausend Theile einen Mann,

Und schaffet eingebild'te Hccreekrafr.

Denkt, wenn Â«ir Pferde nennen, daÃ� Ihr sie

Den stolzen Huf seht in die Erde prÃ¤gen;

Denn Euer Sinn muÃ� unsre KÃ¶n'ge schmÃ¼cken."

So muÃ� es auch sein. In der wahren Kunst muÃ�

Vieles immer nur Symbolisch bleiben-, der GenieÃ�ende

muÃ� nicht nur lÃ¤ssiger Zuschauer sein, sondern unter

Anregung der Darstellung, in der inneren Anschauung

die Geschichte des Poeten fÃ¼r sich reproduciren. Aber

indem man den Werth des Symbolischen fÃ¼r die Kunst

Â»erkannte, bloÃ�en Zuschauern mÃ¶glichst wenig Phantasie

zutraute und mÃ¶glichst viel mit sinnlicher Vergegenwar-

tigung hinzutrat, schwand die rein-geistige Illusion, in

welcher allein das recicirende Drama auf seiner wahren

HÃ¶he bestehen kann. â•fl

â•žAber das Drama ohne passende Decorationen und

CostÃ¼me:c,, wer hielte das wohl heutzutage aus?" hÃ¶-

ren wir fragen. Und man Hai Recht mit der Frage;

â•fl ocnn das begeisterte Hingcrissensein durch das hÃ¶-

here Drama, die Anspannung geistiger KrÃ¤fte, weicht

zum vollstÃ¤ndigen Eingehen auf ein mimisch Dargestell-

tes PoÃ¶m erfordert wird, erweckt zwar in uns das hÃ¶chste

BewuÃ�tsein unserer geistigen SchÃ¶pfernatur, und enthÃ¤lt

insofern ein GlÃ¼ck; allein sie geht doch immer Ã¼ber die

Grenzen des unvermischten Genusses hinaus; sie ist,

wie GÃ¶the die poetische Begeisterung Ã¼berhaupt nennt,

â•žein schmerzerfÃ¼llces GlÃ¼ck"; und sie ist bieg, weil sie

zu ausschlieÃ�lich den Geist beansprucht. Aber der Mensch

ist nicht so ausschlieÃ�lich geistig, sondern auch mit sinn-

licher EmpfÃ¤nglichkeit begabt, und diese Seite seiner

Natur will auch anerkannt und befriedigt sein. â•fl

Befriedigungen, die mehr auf geistiger Reproduk-

tion beruhen, die hÃ¶heren, solche dagegen, die mehr

und unmittelbarer von der sinnlichen EmpfÃ¤nglichkeit

ausgehen, die niederen zu nennen, ist platte, schola-

stische Verkehrtheit; denn die sinnliche EmpfÃ¤nglichkeit

ist durch die Kunst einer unendlichen Veredlung fÃ¤hig,

und in dieser auch ganz geeignet, jene GemttthscindrÃ¼cke

zu vermitteln, welche den Zweck der Kunst ausmachen.

FÃ¼r die Begeisterung des recicirenden DramaS kÃ¶nnen

wir nicht allezeit gestimmt sein; wir kÃ¶nnen nicht lange

und oft den von ihr geforderten geistigen Aufwand

machen; sie reiÃ�t unS zu sehr auS uns selbst binauÂ«;



4Â«

sie kann nicht unter gewÃ¶hnlichen UmstÃ¤nden als einÂ«

Erholung dienen. Aber im Allgemeinen und fÃ¼r das

gewÃ¶hnliche Leben soll uns die dramatische Kunst Ge-

nÃ¼sse bereiten, denen wir uns in Ã¶rholungSstunden ohne

Scheu hingeben und gern wieder zuwenden mÃ¶gen, â•fl

GenÃ¼sse, welche sich an die menschliche Doppelnatur,

an des Menschen sinnliche EmpfÃ¤nglichkeit, wie an seine

geistige Reproductionskraft richten. Dies vermag allein

die Oper. Sie sucht nicht, wie das recitirende Drama,

den GemÃ¼thszustand, einseitig durch die geistige Illusion

allein, zu steigern, sondern wirkt unter maÃ�igerer Be-

anspruchung der Phantasie, vorzÃ¼glich durch die un-

mittelbar sinnlich-erregende Macht der TÃ¶ne; sie setzt

innere und Ã¤uÃ�ere Anschauung in eine Harmonie, der

die malerischen HÃ¼lssmitlel der Decorationen, der Eo-

stÃ¼me und deS Ballets angemessen sind. Sie vereinigt

das Poetische, Melodische, Harmonische, Malerische und

Plastische; sie erhebt das GemÃ¼lh durch gleichzeitiges

Benutzen aller psychischen Hebel, und somit ohne eS

aus seinem Gleichgewicht zu bringen. Aus diesem

Grunde betrachten wir die Oper, nÃ¤mlich in jener Voll-

endung, deren sie, ihren Elementen nach, fÃ¤hig ist, als

die der menschlichen Doppelnatur entsprechendste Form

der dramatischen Darstellung. Noch fehlt ihr eine hÃ¶-

here Dichtungsstufe in ihren Texten; sie muÃ� sich die

erhabene Einfachheit und GrÃ¶Ã�e altgriechischer Dra-

men, und den hochpoetischen Schwung ihrer ChÃ¶re zum

Muster nehmen. Leider verfehlt noch immer manch'

trefflicher Lomponist seine Wirkung, weil die unterlegte

Dichtung ohne dramatischen und poetischen Werth ist.

Aber in der ferneren Ausbildung der Oper ahnen wir

doch eine FÃ¼lle der Ã¤sthetischen Befriedigung, welche

man alS den Gipfel des Lebens in der Kunst anerken-

nen dÃ¼rfte.

Dem recilirenden Drama in seiner vollen Erhaben-

heit wenden wir uns in jenen Stunden geistiger Weihe

zu, â•žwann das Herz sich geneigt fÃ¼hlt, die schwanken-

den Gestalten, wie sie aus Dunst und Nebel um uns

steigen, festzuhalten, damit der Zauberhauch, der ihren

Zug umwittert, unseren Busen durchzittere.'' Doch als

stets willkommene Freundin unserer Muse verbleibt uns

vor Allem die Oper, welche, auf so mannichfachen

Wegen sich in die Seele schmeichelnd, die zu ihrem

Empfange gÃ¼nstige Stimmung in uns jederzeit sich selbst

zu erschaffen weiÃ�.

In der vor einiger Zeit in dies. Bl. ausfÃ¼hrlich

besprochenen Oper des Altmeisters Spohr, â•ždie Kreuz-

fahrer", erblicken wir indeÃ� keinen ersprieÃ�lichen Fort-

schritt, weder fÃ¼r die Oper Ã¼berhaupt, noch in der Com-

position des verehrten KÃ¼nstlers specialiter, den wir auch

seiner BefÃ¤higung und Richtung nach keineswegs fÃ¼r

einen berufenen und auserwÃ¤hlten musikalischen Dra-

matiker erachten.

Diese Annahme nÃ¤her zu begrÃ¼nden, und unsere

spekulative Totalansicht in Betracht des Fortschrittes der

Oper fÃ¼r die Zukunft ausbreitend darzulegen, mÃ¶ge

einem spÃ¤teren Artikel vorbehalten bleiben.

Polemische BlÃ¤tter.

Ein Beitrag dazu von Louise OttÂ«.

II.

GarteÂ» - Eoncerte.

In meinem Vorwort zu diesen und den folgendeÂ»

meiner polemischen BlÃ¤tter habe ich von Beethoven ge-

sagt: da er starb, starb er nur Wenigen â•fl aber jetzt

ist er Vielen wiedergeboren, und es kommt eine Zeit,

da er Allen geboren wird! und auch damit diese Zelt

bald komme, gilt es, Leben und Musik immer mehr zu

vermitteln. â•fl

Ich komme auf diesen Gedanken durch die Frage

zurÃ¼ck, die man jÃ¼ngst an mich that: ob ich es wohl

beifÃ¤llig aufnehme, wenn man, wie es jetzt an einigen

Orten geschieht, Beethoven'sche Symphonien in Garten-

concerten vor einem Publicum auffÃ¼hre, das dabei iÃ�t,

trinkt und schwatzt? â•fl Diese Frage, gestehe ich, brachte

meine PietÃ¤t vor dem groÃ�en Meister, oder Ã¼berhaupt

meine Verehrung aller wahrhaft gediegenen und schÃ¶nen

Musik â�� (denn es kommt hierbei nicht darauf an, daÃ�

gerade von Beethoven'schen Symphonien die Rede sei,

sondern von Symphonien und groÃ�artigen Compofltio-

nen Ã¼berhaupt, mÃ¶ge nun ein Beethoven, Mozart,

Schumann, Gade oder irgend ein anderer bedeutender

Componist sie geschaffen haben) â•fl und meinen Libe-

ralismus in ein ziemlich arges Dilemma.

Ist es nicht eine Profanation, daÂ« GrÃ¶Ã�te was die

grÃ¶Ã�ten Meister geschaffen haben, einem Publicum vor-

zufÃ¼hren, dessen grÃ¶Ã�ere HÃ¤lfte dabei gemÃ¤chlich sein

Bier trinkt und seinen Kuchen iÃ�t â�� mit den Nach-

barn Stadtgeschichten und GeschÃ¤ftssachen bespricht â•fl

mit Tassen und GlÃ¤sern klirrt und den auch nicht leise

auftretenden Kellnern laute AuftrÃ¤ge ertheilt? MuÃ�

nicht der kleinere Theil dieses Publikums, der gern an-

dÃ¤chtig zuhÃ¶ren mÃ¶chte, aber eben vor dem lauten Trei-

ben jener groÃ�en HÃ¤lfte nicht dazu kommen kann, sich

tief in seinem Innersten verletzt fÃ¼hlen? Und welcher

Unwille muÃ� sich nicht der ausÃ¼benden Musiker bemÃ¤ch-

tigen, wenn alle Soli und Piani ihrer Instrumente

von dem Gesumme unruhiger Menschen Ã¼bertÃ¤ubt wer-

den? Woher soll dem Musiker die Begeisterung kom-

men, mit der jedeÂ« solche groÃ�e Kunstwerk vorgetragen

sein will, wenn in den HÃ¶rem selbst sich nicht nur keine
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Begeisterung, sondern gerade ein denselben hohnsprechen-

des Treiben zeigt:

Wahrlich, der Vortrag einer erhabenen Sympho-

nie vor einem solchen Publicum ist ein Wandalismus

ohne Gleichen!

Nicht wahr: da ist es doch etwaÂ« ganz Anderes

in einem schÃ¶nen Concertsaal vor einem â•žgebildeten,

kunstsinnigen Publicum", daÂ« in feierlicher Stille auf-

merkt, Musik aufzufÃ¼hren und auffÃ¼hren zu hÃ¶ren?

Freilich, dieser KunstgenuÃ� ward mit einem Thaler

erkauft â•fl jener mit einem Neugroschen!

Also auch hier wieder wie in all' unseren socialen

ZustÃ¤nden entscheidet und herrscht das Geld, â•žjenes

wesenlose Ding, welches als ein entseeltes Gespenst, das

zugleich vergebens nach seinem Leibe jagt, die Menschen

von einander trennt, indem es ihre Verbindungen vec.

Mitteln will."

Nur die Aristokratie deÂ« Geldes ist im Stande fÃ¼r

den GenuÃ� weniger Stunden viel zu bezahlen, und schon

der musikalisch gebildete Mittelstand muÃ�, wenn er seine

Neigung, das BedÃ¼rfniÃ� seines geistigen, aber nicht sei-

nes leiblichen und bÃ¼rgerlichen Lebens befriedigen will,

sich manch' Anderes versagen, wenn er Ã¶fters im Jahr

dafÃ¼r einen halben Thaler â•fl um gleich den allerge-

ringsten Preis zu sagen â•fl darauf verwenden will. Die

wenig Bemittelten â•fl um von den ganz Unbemittelten

noch zu schweigen, sind fÃ¼r immer von der Kunst aus-

geschlossen â•fl und wie kann eine Kunst populÃ¤r werden,

wie kann sie bildend auf die Masse wirken, wenn diese

gerade von ihren schÃ¶nsten Offenbarungen ausgeschlossen

ist? Was kann â•fl um durch Namennennen deutlicher

zu werden â•fl das Volk von seinem Beethoven missen,

wenn es ihn niemals hÃ¶rt? denn Ihr werdet doch

nicht die Geldaristokratie, die ihn aus Euren groÃ�en

Winterconcerten kennt, das Volk nennen?

Damit nun aber Beethoven bekannt werde, stoÃ�t

Ihr ihn hinaus aus Euren Kunsttempeln in die Ã¶ffent-

lichen Gartenconcerte unter die lÃ¤rmende, materiell ge-

nieÃ�ende Menge â�� und das ist uns wieder nicht recht,

die wir nur von einem wÃ¼rdigen Cultus deÂ« Genius

etwaÂ« wissen wollen, und damit es eben ein recht wÃ¼r-

diger werde, auch die Masse deS Volks von diesem Eul-

tus nicht ausschlieÃ�en wollen. Wie soll es der wer-

den? Nun ich habe eS schon angedeutet- nicht heraus-

stoÃ�en sollt Ihr den Genius aus seinem Tempel â��

Ihr sollt das Volk zu ihm hereinholen, zu seiner Feier

Â«Z mit berufen!

Ich bin hier auf ein Capitel gekommen, bei dem

ich unendlich viel zu sagen, zu bevorworten, zu erklÃ¤ren

hÃ¤tte, wenn ich mich ganz vor MiÃ�verstehen sichern

wollte â•fl denn ich gehe, wie bei vielen Dingen, also

auch bei der Wechselziehung zwischen Musik und Le-

ben, von ganz anderen Voraussetzungen aus, alS wie

sie bei der Mehrzahl noch im Schwange sind. FÃ¼r

z erst spÃ¤ter, kÃ¼nftig zu Erreichendes habe ich noch viel

! zu sagen â•fl aber da eS bei all' meinen Bestrebungen

! gerade mein Stolz ist, auch praktisch zu sein, daS

^ zunÃ¤chst MÃ¶gliche, zu Erlangende nicht unbeachtet zu

> lassen, weil es noch nicht das AllerwÃ¼nschensmerthestÂ«

! ist, noch nicht das Ziel, sondern nur ein Schritt weiter

^ dazu, so will ich zugleich erst einen praktischen Vor-

, schlag thun.

! Man richte also Sommerconcerte ein zu den ge-

! wÃ¶hnlichen Preisen wie bisher (je nachdem eS nun an

einem Ort gebrÃ¤uchlich, von einem Neugroschen an bis

zu fÃ¼nf, darÃ¼ber nicht, und je billiger, natÃ¼rlich desto

besser!). Man gebe diesen Concerten, um sie von den

anderen, wie sie aller Orten im Sommer stattfinden,

zu unterscheiden, in den Ã¶ffentlichen Anzeigen etwa den

Namen â•žSymphonieconcerie". Man bestimme die An-

sangsstunde zeitig, vielleich: um Ã— oder 5 Uhr â•fl da>

mit eS im Saal noch nicht dunkel werde und fÃ¼hre

nun gleich bei Beginn, im Saal eines Ã¶ffentlichen Or-

tes, wo das Concert Statt hat, die Symphonie auf.

Das Publicum sitzt und steht wÃ¤hrend dem barin, wie

in unseren Winterconcerten. Ist die Symphonie been-

det, so begiebt es sich in den Garten, um wie gewÃ¶hn-

lich zu essen, zu trinken und zu plaudern, wÃ¤hrend dem

das Orchester nun im Freien â•fl den zweiten Theil des

Concertes, leichtere Musik, dazu giebt: OpernstÃ¼cke,

MÃ¤rsche, TÃ¤nze zc. Wer vorher die Symphonie nicht

hat hÃ¶ren mÃ¶gen, oder sich von seinem materiellen Ge-

nuÃ� und seiner Unterhaltung nicht hat trennen kÃ¶nnen,

ist im Garten geblieben, und hat da wohl auch die

Musik von AuÃ�en noch gut mit angehÃ¶rt, ohne doch

die anderen HÃ¶rer und die Musiker durch sein GlÃ¤ser -

und LÃ¶sselklirren zu stÃ¶ren. Locale, die sich zu solchen

halb Saal-, halb Garten-Concerten eigneten, giebt es

wohl aller Orten in Menge. In Dresden erinnere ich

nur an: die BrÃ¼hl'schc Terrasse, den groÃ�en GarteÂ»

(wo man eben jetzt einen neuen Concertsaal baut) zc.,

in Leipzig das SchÃ¼tzenhaus!c. Man mache nur ein-

^ mal einen Versuch. Weder MusikchÃ¶re noch Wirthe

werden dabei verlieren, und doch ist die Sache jeden-

! falls zum grÃ¶Ã�ten Vortheil des Publicums. Ja ich

bin Ã¼berzeugt, dieses, wie es nun einmal ist, wÃ¼rde sich

anfangs schon um der Neuheit der Sache willen zahl-

reich einfinden, und dann, seinen GenuÃ� und Vonheil

bald erkennend, sicher nicht ausbleiben. Wer ausbliebe,

wÃ¤re hÃ¶chstens dieselbe Geldaristokratie, welche die Win-

terconcerte bevÃ¶lkert, weil ihr wohl das Publicum zu

â•žgemischt" wÃ¤re. Nun, diese Geldaristokratie besucht

die Sommerconcerte Ã¼berhaupt wenig, und so mag

sie es denn beim Alten lassen, da sie ohnehin fÃ¼r die

theueren Concerre, an denen es wahrlich nirgend fehlt,

sÂ« nÃ¶thig ist.
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Dies wÃ¤re doch wohl ein kleiner Anfang, Musik

und Ã¶ffentliches Leben W vermitteln, ohne einem von

beiden zu nahe zu treten und es in seinen Uechien,

eingebildeten oder wirklichen, zu krÃ¤nken. Weiteres

hierÃ¼ber behalte Ich mir fÃ¼r einen spÃ¤teren Artikel vor.

Leivziaer Musikleben

Herr Immanuel FaiÃ�t aus Stuttgart veran-

staltete vorigen Sovnabenb Nachmittag in der Thomas-

kirche vor einem auserwÃ¤hlten Kreise diesiger KÃ¼nstler

ein Concert, in welchem er Proben seiner Fertigkeit als

Orgelspieler, und seines Talentes als Komponist hÃ¶ren

lieÃ�. Der junge Mann hatte auf Kosten der wÃ¼rrem-

bergischen Regierung einige Jahre in Berlin zugebracht,

um sich da in der Eomposilion, besonderÂ« in Beziehung

aus Kirchenmusik, hoher auszubilden. Wir HÃ¶rren au-

Ã�er zwei bekannten Fugen von S. Bach (A-Mol! und

G-Moll) und zwei Ehoralvorspiclcn desselben Meisters,

von H. FaiÃ�t'Â« eignen Composilioncn: kanonische Va-

riationen Ã¼ber den Choral: O daÃ� ich lausend Zungen

hÃ¤tte :c.; Introduktion und Fuge; Trio ; Fuge Ã¼ber

â•žVom Himmel hoch da komm' ich her". Sehr rÃ¼h-

mend erwÃ¤hnen wir der Fertigkeit, welche der junge

KÃ¼nstler im Orgelspiele sich erworben hat. Wir stellen

ihn den besten MÃ¤nnern, welche wir auf diesem In-

strumente zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten, an die Seite.

Besonders hervorzuheben ist die Gewandtheit, welche er

auf dem Pedal entwickelte. Die A-Moll Fuge von

S. Bach, welche wohl die schwierigsten Passagen in

sich enthÃ¤lt, die je fÃ¼r Pedal geschrieben worden, bewÃ¤l-

tigte er mit einer Sicherheit, die alle anwesende Sach-

verstÃ¤ndige zum Beifall bestimmte. Aber wir achten

auch den jungen KÃ¼nstler als Evmponisien. Wir hat-

ten allerdings nur Gelegenheit, Arbeiten im strengen

Style von ihm zu hÃ¶ren, und diese nur partielle Lei-

stung giebt uns nicht Mittel genug an die Hand, ein

umfassenderes Urtheil Ã¼ber seine FÃ¤higkeiten in der Setz-

kunst mitzutheilen. So viel bemerkten wir nur und

bestÃ¤tigen es mit vieler Freude, daÃ� der junge KÃ¼nstler

tÃ¼chtige Studien im Eontrapunkt und in der strengen

Schreibart Ã¼berhaupt gemacht habe. Eines nur ver-

missen wir: GlÃ¼ck oder Geschick in der Erfindung an-

regender Motive. Niemand muÃ� hierbei so angstlich

verfahren, als gerade der Eomponist fÃ¼r Orgel. Die

Themen sollen in jeder Verbindung und in jeder Ton-

lage wirksam hervortreten. Jedes Unterlassen dieser so

beachtenswerthen Regel erschwert such dem Sachkenner

beim AnhÃ¶ren das VerstÃ¤ndniÃ�; fÃ¼r den Laien bleibt

dann nur eine harmonische Verwirrung, die Unlust und

Langeweile erweckt und zum Spott Ã¼ber die sogenannte

gelehrte Musik AnlaÃ� zu geben pflcgt. Von den kano-

nischen Variationen hat uns nur die erste Befriedigung

gewahrt; bei ihr traten alle Stimmen in gehÃ¶riger

Klarheit hervor. Bei den anderen vermiÃ�ten mir die

Deutlichkeit; der Osntus LrmuÂ« wurde durch die kano-

nisch begleitenden Stimmen niedergedrÃ¼ckt. Die Intro-

duktion und Fuge erscheint uns als das Beste unrer

den gehÃ¶rten Sachen. Das Trio mar gut gearbeitet,

entbehrte aber zu sehr des melodischen Reizes, um fÃ¼r

lÃ¤ngere Zeit Interesse zu erwecken. Auch die zweite

Fuge des Eomponisten zeigt von Geschicklichkeit und Ta-

lent, und wenn sie weniger gefiel als die erste, ft> liegt

dies wohl hauptsÃ¤chlich an dem Thema, welches fÃ¼r eine

Fuge zu kurz und schwach ist.

Wir wÃ¼nschen Hrn. FaiÃ�t zu seiner kÃ¼nstlerischen

Laufbahn von Herzen GlÃ¼ck. Die Bemerkungen, welchÂ«

wir hier niederschrieben, mÃ¶ge er freundlich aufnehmeÂ»

und zu neuem Eifer durch sie angespornt werden.

â•fl uÂ«.

Kleine Zeitung.

â•fl Am Â«en Juli d. I. starb zu Clausthal der KÃ¶nigl.

Hannoversche Ober-Bergrath W. A. I. Albert, Chef bei

Harzes, in seinem S9sten Lebensjahre. Sein 3Â« Jahre langes

treues und segensreicheÂ« Wirken erstreckte sich nicht allein aus

die BefÃ¶rderung und Verwaltung des Bergbaues, sondern es

lag ihm auch die Veredlung und Pflege der Tonkunst sehr am

Herzen, deen treuer Priester er war. (Er spielte ausgezeich-

net das Violoncello.) Unter seiner Aegide standen besonders

Quartett- und Orchester-Musik, und KÃ¼nstler wie Dilettant

versammeircn sich gern um ihn und erfreuten sich seines Eifers

und Wohlwollene. â•fl

â•fl Ein Urtheil von Hector Berlioz Ã¼ber Flotow's neue

Oper: â•žHerr von Flotow singt und spielt, wie viele Andere,

â•žauch zuweilen falsch, aber fein Streben geht doch auf Wahr-

heit, er sehlr nicht aus schlechtem Jnstinct, sondern durch

â•žschlechtes Beispiel, So machtÂ« Der, so sagt Der! Was fÃ¼r

â��Dinge werden damit nicht gerechtfertigt. Er lÃ¤Ã�t zuweilen

â��das Orchester sich geocrden und schreien, ohne daÃ� man weiÃ�

â•žwarum, aber das sind doch Ausnahmen. Im Ganzen sieht

â•žman, er mÃ¶chte lieber ganz gut schreiben, wenn

â•ždas nur nicht zu viel Nachdenken und Studium kostete."

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Nummern S THIr. lÂ« Ngi. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Kr. RÃ¼etmann.
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Lieder schau.

A. K. Riccius, Herr Olaf, Ballade von Heine.

Op. 4. â•fl Leipzig, Fr. Hofmeister. Pr. 1?4 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Frau Mette, Ballade von Heine

fÃ¼r eine Bariton-Stimme. Op. S. â•fl Leipzig,

C. A. Klemm. Pr. LÂ« Ngr.

Der Componist ist in letzter Seit wiederholt in die-

sen BlÃ¤ttern, und zwar Ã¼berwiegend mit Anerkennung

besprochen morden. GÃ¼nstiger noch gestaltet sich das

Unheil bei der Betrachtung der beiden vorliegenden aus-

gesÃ¼hrteren Compositionen, so daÃ� wir bei solchem Stre-

ben kÃ¼nftig immer Bedeutenderes erwarten kÃ¶nnen.

Zwar bleibt auch in den vorliegenden Werken noch zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. Schon bei der Anzeige der letzten Lie-

dersammlung wurde die Bemerkung ausgesprochen, daÃ�

der Componist vorsichtiger in der Wahl seiner Texte

sein mÃ¶ge. Dasselbe mÃ¼ssen wir hier miederholen. Die

vorliegenden beiden Balladen bieten allerdings der Mu-

sik mannichfach gÃ¼nstige Situationen; aber sie sind aus

Helne'S spÃ¤terer Zeit, aus einer Zeit demnach, mo der

frÃ¼here groÃ�e Dichter in ihm untergegangen, und nur

Â»och die Gewandtheit in der dichterischen Gestaltung bei

ihm Ã¼brig geblieben, wo an die Stelle der frÃ¼heren InÂ«

nigkeit und Sattheit Liederlichkeit und Gesinnungslosig-

keit getreten war. Diesen Umstand hat der Componist

Ã¼bersehen. Beide Gedichte sind durch ihren SituationÂ«,

nichthum der Musik gÃ¼nstig, aber es fehlt ihnen der

Adel der Gesinnung, und der mar vor Allem nÃ¶thig,

wo Â«ine VerfÃ¼hrungsgeschichle und ein Ehebruch zu be-

handeln war. â•fl Was das Musikalische betrifft, so er-

blicken wir einen Fortschritt gegen frÃ¼her. Der Com-

ponist arbeitet nach den besten Mustern und ist frei von

jenen Fehlern, welche so oft noch die Gesangscomposi-

tionen entstellen, frei insbesondere von jenen sinn- und

textwidrigen Verunstaltungen des Gedichts durch dl,

Melodie, zeigt Ã¼berall eine natÃ¼rliche und gesunde AufÂ»

fassung, und wir haben demnach zunÃ¤chst das, wenn

auch nur negative, so doch immer bedeutende Verdienst

der Correctheit anzuerkennen. Gesellt sich dazu, wie eS

hier der Fall ist, Streben nach Bedeutendem Ã¼berhaupt,

und charakteristischer Ausdruck, so kÃ¶nnen wir vorlÃ¤ufig

unsere Forderungen als befriedigt bezeichnen. Selbst-

stÃ¤ndigkeit und EigenchÃ¼mlichkeit der Erfindung im hÃ¶-

heren Sinne vermissen wir allerdings noch; diese kann

indeÃ� naturgemÃ¤Ã� nur nach einer grÃ¶Ã�eren Reihe von

SchÃ¶pfungen erlangt werden; mir hoffen, daÃ� der Com-

ponist dieselbe erreicht, menn er insbesondere mehr und

mehr nach Vertiefung in sich selbst, nach Ausbildung

der eigenen Innerlichkeit strebt. Wir empfehlen beide

Werke der Aufmerksamkeit der Leser,

Otto Dresel, Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r eine Singfiimme

mit Begleitung des Pfte. Op. I. â•fl Leipzig,

Kiftner. Pr. IS Ngr.

Ohne nach diesem Op. t. schon ein bestimmtes Ur-

theil Ã¼ber die BefÃ¤higung des Componisten geben zu

Â«ollen, wozu wir weitere Leistungen abwarten mÃ¼ssen,

kÃ¶nnen wir doch schon GuteS sagen. Der noch jugends

liche Componist ist zwar noch keineswegs zur Selbst-

stÃ¤ndigkeit durchgebildet, und eS zeigen sich die EinflÃ¼sse

von Rod. Schumann, insbesondere von Rod. Franz;
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hierin liegt jedoch zugleich auch Â«ine Empfehlung, liegt

das Bekenntnis), daÃ� er nach geistig Bedeutendem, Ã¼ber-

haupt nach tieferer Auffassung seiner Texte strebt; in

der Wahl dieser letzteren zeigt sich eine gute Geschmacks-

bildung. Die Lieder sind im Ganzen freilich mehr noch

gemacht als erfunden, doch fanden wir auch sehr An-

sprechendes, wohin wir namentlich â•ždes Veilchens Grab"

und â•žDein Angesicht so lieb und schÃ¶n" rechnen. Wir

Â«ollen den Componisten hiermit der Aufmerksamkeit

empfohlen haben.

A. SpÃ¤th, Drei GesÃ¤nge fÃ¼r eine BaÃ�stimme mit

Begl. d. Pfte. Op. lÂ«8. â•fl Mainz, SchÃ¶lt. Pr.

l Kl. IS Kr.

Viele Componisten in Deutschland wollen das Bes-

sere, aber ihre Ã¤uÃ�ere Umgebung bietet ihnen zu wenig

Anregung, macht sie insbesondere zu wenig bekannt mit

den Ereignissen und Bestrebungen der Gegenwart, und

so geschieht es, daÃ� sie unvermerkt und sich selbst unbe-

wuÃ�t zurÃ¼ckbleiben. Jeder, der seiner Zeit etwas bie-

tet, muÃ� dieselbe, zum Theil sogar in ihren verfehlten

Erzeugnissen kennen, wenn er nicht Gefahr laufen will,

sich selbst auszuschlieÃ�en und den Ton, der in den ge-

sammten SchÃ¶pfungen einer Zeitepoche wiederklingen

muÃ�, zu verfehlen. â�� Die Durchsicht der vorliegenden

Lieder regte diese Betrachtungen in uns an. Sie ge-

hÃ¶ren zu den besseren Erscheinungen im Liederfach, und

der Componist strebt mehr als das GewÃ¶hnliche zu ge-

ben. Im Ganzen jedoch zeigen sie schon eine etwas

veraltete Physiognomie, zu wenig Sympathie mit den

bedeutenderen Erscheinungen der Neuzeit. Das erste

Lied, der Verbannte, hat uns am meisten gefallen. Zu

gewÃ¶hnlich in der Erfindung, Ã¼berhaupt am wenigsten

gelungen ist das Gebet; zu Ã¤uÃ�erlich aufgefaÃ�t erscheint

uns Nr. S, des TodtengrÃ¤bers Braut.

K. E. Hering, Heitere Lieder fÃ¼r eine tiefere Stimme.

Op. LÂ«. â•fl Leipzig, R- Friese. Pr. 4 Thlr.

Am besten gelungen unter diesen launigen Gesell-

schaftsliedern erscheinen uns die â•žHeinzelmÃ¤nnchen" von

Kopisch, ein Gedicht, was dem Componisten den mei-

sten Stoff bot, und allerdings schwer zu verfehlen war.

Die beiden ersten, â•žBesuch" und â•ždes Hagestolzen Ge-

burtstag" bieten nicht viel ErwÃ¤hnenswerthes; die er-

findende ThÃ¤tigkeit des Componisten war dabei, insbe-

sondere bei dem letztgenannten, eine sehr geringe. Das

Zopflied von Chamisso kÃ¶nnte man von einem hÃ¶heren

Standpunct aus als ganzlich miÃ�lungen und geschmack-

los verwerfen. Unser Componist hat nicht das Gedicht

seinem inneren Wesen nach erfaÃ�t und wirklich compo-

m'rt, sondern es nur zur Veranlassung genommen, an

demselben eine derbe Komik und Laune zu entfalten,

und allerhand possirliche EinfÃ¤lle daran zu knÃ¼pfen; ss

erblicken wir ihn freilich selbst in der Situation, die der

Dichter schildert. â•fl Zu heiterer Unterhaltung, wobei e<

sich um weniger strenge Kunstforderungen handelt, sind

die Lieder zu empfehlen.

H. Truhn, Kindheit, 4 Lieder fÃ¼r eine Singftimme

und Piano. Op. Â«4. â•fl Berlin, Schlesinger.

Pr. 4 Thlr.

Die Lieder haben uns in ihrer Einfachheit und

Anspruchslosigkeit gefallen ; ohne eine besonders ausgeprÃ¤gte

Physiognomie zu besitzen, und nach grÃ¶Ã�erer Tiefe zu

streben, vermeiden dieselben eben so geschickt die Ober-

flÃ¤chlichkeit. Fr. Br.

Wiener Briefe.

Sie haben gewiÃ� von jener groÃ�artigen Schrifrstel-

lerpelition gehÃ¶rt, in welcher die Ã¶sterreichischen Litera-

ten um Censurerleichterungen baten. Ein Hauptresul-

tal ihrer Berathschlagungen, zu denen kein, oder bei-

nahe kein Journalist zugelassen wurde, war der An-

trag: man mÃ¶chte die Zeitungsliteratur von der Wohl-

that einer Censurerleichterung ausschlieÃ�en! Ganz

natÃ¼rlich, ein so untergeordneter Zweig der Literatur,

mit dem sich nur der schriftstellerischÂ« Abhub befaÃ�te,

war der Wohlthat einer freieren Bewegung ganz und

gar nicht wÃ¼rdig, und zudem, wozu brauchten die von

der einen Seite, nÃ¤mlich von der Censur, nicht mehr

genirten Schriftsteller von der anderen Seite eine un-

genirte Kritik, die ihnen vielleicht einige WahrheitÂ«

oder gar Grobheiten in den Bart werfen konnte? â•fl

Die Regierung wuÃ�te aber auch den so liberalen Stand-

punkt jener Petition gehÃ¶rig zu wÃ¼rdigen, dieselbe wurde

s<! Â»etÂ« gelegt, die Unterzeichner erhielten keine Ant-

wort, und Alles blieb ruhig im frÃ¼heren gewohnten

Geleise. Als nun die Zeitungsredactoren sahen, daÃ�

mittels Petitionen nichts auszurichten war, und sie sich

ohnedem Ã¼ber ihren AusschluÃ� genugsam Ã¤rgerten, so

beschlossen sie, die Sache praktischer anzufassen, und sich

zum Heile der Wiener-Journalistik periodisch zu ver-

sammeln. Aus diesen Versammlungen sind nun zum

HeilÂ« der Journalistik bis jetzt folgende Resultate gedie-

hÂ«n. Erstens finden diese Versammlungen wÃ¶chentlich

statt (zum Heile d. I.) ; zweitens findet diese Zusammen-

kunft entweder in der Schenke oder im Casino statt

(z. Heile d. I.); drittens, im Sommer finden diese Zu-

sammenkÃ¼nfte auch wohl in Liesing (eine Stunde von

Wien) statt (z. H. d. I.); viertens, bei jeder Zusam-

menkunft hat ein anderer Redakteur den nÃ¶thigen Cham-
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pagner zu bezahltÂ« (Alles z. H. d. I.). Endlich schlÃ¶s-

sen siÂ« eine heiligÂ« Allianz, sie Â«erden nicht mehr gegen

einander polemisirtn (das Starut, daÃ� sie sich gegensei-

tig nicht mehr loben wollen, steht noch zu erwarten),

und dadurch werden sie die Wiener-BlÃ¤tter, denen man

ohnehin Ã¼ber nichts anderes, als hÃ¶chstens Ã¼ber sich selbst

Witze zu machen erlaubt, gewiÃ� solider, gewiÃ� aber auch

noch langweiliger und nichtssagender machen, als sie

ohnedem schon sind. Am allerendlichsten hat sich der

redacteurliche Zorn auf die Wiener-Correspondenten in

auswÃ¤rtigen BlÃ¤ttern geworfen, und sie drohen beson-

ders jene, deren Berichte nicht rein von PersÃ¶nlichkei-

ten sind, zu verfolgen. Es ist wahr, daÃ� das Corre-

spondenzwesen nichr immer durch die wÃ¼rdigsten Indi-

viduen vertreten wird, aber es verfolgen, heiÃ�t wieder-

um gar nichts anderes, als eine LÃ¼cke, welche die Cen-

sur gelassen, (bekanntlich ist das Eorrespondiren in aus-

lÃ¤ndische BlÃ¤tter nicht erlaubt, wohl aber tolerirt,) her-

metisch verstopfen. Correspondenzen mÃ¼ssen sein, und

sind ganz ohnt Personalien vielleicht gar nicht denkbar.

Mein bischen Styl und Gedankenklarheit habe ich mei-

nen Correspondenzen zu danken, in denen ich doch den-

ken und schreiben kann was ich will und wie ich's will.

Jener Schwulst, der das Hauptcharakteristicon der Wie-

ner-BlÃ¤tter ist, kommt eben daher, daÃ� man die Wahr-

heit gar nicht oder nur sehr verblÃ¼mt sagen darf. Wer

sich's z. B- einfallen lieÃ�e, zu sagen: Herr Erl, oder

Mab. v. Hasselt sangen gestern Abends schlecht, dem

wÃ¼rde dieser einfache Satz ganz einfach gestrichen wer-

den, man ist also gezwungen, jenen Satz etwa folgen-

dermaÃ�en zu Â«mballiren, um ihn durch Wiener-Censur

zu bringen: Hr. Erl, dessen StimmkrÃ¤frigkeit, so wie

auch dessen geniale Auffassungsweise wir an unzÃ¤hligen

Abenden zu bewundern Gelegenheit hatten, schien die-

ses Mal nicht so glÃ¤nzend disponirt, alS wir eS von

ihm gewohnt waren; doch trotz der Hindernisse, die ihm

sein etwas angegriffenes Organ in den Weg legte,

waren in seiner Partie dennoch so viel Glanzpunkte zu

bemerken, daÃ� wir diesen KÃ¼nstler als den ersten der

jetzt lebenden Tenoristen mit Sicherheit bezeichnen zu

kÃ¶nnen glauben. Wir hoffen, daÃ� er bei seinem nÃ¤ch-

sten DebÃ¼t im ungetrÃ¼bten Besitze seiner herrlichen

Kunstmittel sein wird! â•fl Wie gefÃ¤llt Ihnen dieses

PrÃ¶bchen Wiener-Recenfentenstvlistik? â•fl Eine natÃ¼r-

liche FolgÂ« von den groÃ�artigen Resultaten, welche die

Schriftsteller mit ihrer Petition und die Redacteurs mit

ihren Versammlungen erzielten, war nun, daÃ� die Jour-

nalisten sagten: wir wollen uns ebenfalls vereinigen!

Die Vereinigung begann ganz collegialisch mit einer

AusschlieÃ�ung! Es wurden nÃ¤mlich zwei bekannte Li-

teraten ausgeschlossen, die sich'S zum Grundsatz gemacht

haben, keine PrÃ¤sente unter SV oder tÂ«0 Fl. anzuneh-

men. Das mochte nun einige bescheidene 5- und iv-

Fl.s MÃ¤nner, die mehr im Dunkeln arbeiten, und sich

daher eher scheuen, die EhrlichkeitSmaske abzunehmen,

Ã¤rgern, und jene AusschlieÃ�ung ward beschlossen. Bei

der nÃ¤chsten Zusammenkunft trat ein gewisser vr.

Becher hervor, behauptete die Unehrenhastigkeit eines

bis dahin von der ganzen Wiener-Welt als untadelhaft

erkannten Literaten, versprach die Beweise zu bringen,

brachte die seinsollenden Beweise, wurde natÃ¼rlich damit

ausgelacht, aber zur Belohnung seiner Ãœbeln Gesin-

nung zum Ausschusse jener Versammlung gemacht.

Jener Literat, dem natÃ¼rlich die hiesige Censur die Fe-

der gebunden hat, geht nun herum, und spricht den

Namen seines VerleumderÂ« nie anders, als in Verbin-

dung mit den grÃ¶Ã�ten Schimpfmorten auÂ«, waÂ« aber

fÃ¼r eine fast Ã¶ffentlich ausgesprochene und nicht bewieÂ«

sene Ehrabschneidung eine viel zu kleine Revange ist.

DaÂ« sind die Ergebnisse der Literatur-Versammlungen;

rechnet man noch VorschlÃ¤gt, wie etwa folgenden, hin-

zu: die deutschen Kritiker sollen ihre nationale (war-

um nicht gleich provinzielle) Musik mehr in Schutz neh-

men, und gegen die seichten Arbeiten der Franzosen und

Italiener schreiben! so lÃ¤Ã�t sich der universale Stand-

punkt, auf dem jene Leute, von denen Ã¤hnliche Vor-

schlÃ¤ge ausgehen, wohl ermessen. Zum SchlÃ¼sse dieser

hÃ¶chst unerfreulichen Relation fei bemerkt, daÃ� so lange

die hiesige Literatur in derselben geistigen Vormundschaft

gehalten wird, wie gegenwÃ¤rtig, derlei Bestrebungen

eben nicht mehr noch minder bedeuten kÃ¶nnen, als die

ohnmÃ¤chtigen Anstrengungen eines Kindes, welches gem

seinen AngehÃ¶rigen oder Aufsehern entlaufen mÃ¶chte;

daÃ� aber sich unsere literarischen ZustÃ¤nde mit dem Tage

der Befreiung von dem ,etzt so unnatÃ¼rlichen, lÃ¤stigen

und unnÃ¼tzen Zwang heben werden, bedarf keines Â»ei-

teren Beweises. Und nun zu etwaÂ« Anderem. Unsere

jÃ¼ngstverflossenen musikalischen GenÃ¼sse waren etwaÂ«

erfreulicherer Art. Die Concerte haben zwar lÃ¤ngst auf-

gehÃ¶rt, worÃ¼ber kein groÃ�es Wehklagen zu bemerken,

jedoch waren die letzten theatralischen Leistungen nicht

unerheblicher Art. Balochino, der Mann der Faulheit,

so lange er seinen lucrativen Pachtcontract im Sacke

hatte, entfaltet nun eine RÃ¼hrigkeit in der Herstellung

von (alten und neuen) Opern, wodurch Pokornv'S Be-

mÃ¼hungen, der zu einem ganz miserablen Don Juan

sechs Wochen brauchte, der eben so lange an RobeÂ«

der Teufel arbeitete, bis endlich Tichatschek erklÃ¤rte, Â«

sÃ¤nge nicht mit einer seinen Leistungen so unwÃ¼rdigen

Umgebung, wodurch die schon annoncirte Vorstellung

wieder abgesagt werden muÃ�te rein lÃ¤cherlich Â»erÂ»

den. Die vor 14 Tagen abgelaufene italienische LtÂ»>

giane brachte unS zwar drei gÃ¤nzlich verunglÃ¼ckte Oper-

novilÃ¤ten, welche nur bewiesen, wie die Componisten-

sterilitÃ¤t in Italien noch Ã¤rger, als bei uns ist, allein

er stellte dafÃ¼r einen KÃ¼nstlerkreis zusammen, wie sol-
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cher sehr selten vereint gefunden Â«erden dÃ¼rfte, und Â«<

war ein wahrer HochgenuÃ�, die zwar alten und abge-

droschenen DoniMi - und Bellini'schen Opern, aber mit

einer Lust und Liebe, mit einer Begeisterung, aber auch

mit jugendlichen, frischen, krÃ¤ftigen und schÃ¶nen Stim-

men gesungen zu hÃ¶ren, daÃ� man leicht fÃ¼r die Seich-

tigkeit der NovitÃ¤ten entschÃ¤digt werden muÃ�te. Auch

die eben begonnene deutsche Saison verspricht interessant

zu werden, und die Gesellschaft wird einen Compler

bilden, der unbedingt mit allen Ã¼brigen deutschen Opern-

bÃ¼hnen zu rivalisiren im Stand: sein wird. Wir Â«er-

den die Primadonnen Hasselt, Heinefetter und Zerr be-

sitzen, fÃ¼nf Tenore, worunter Erl, Ander, Reichard,

vielleicht auch den Zeitlang erkrankten, nun aber der

Besserung zueilenden Beck vom Hoftheater zu Peters-

burg; Leithner, Drarler, Formes, BÃ¶k (aus Pesth) ic.

werden unsere BÃ¤sse ic. bilden, und mit solchen musi-

kalischen StreitkrÃ¤ften gedenkt Balochino Hrn. Pokorny

Schlachten zu liefern, deren Erfolg durchaus nicht zwei-

felhaft sein kann. Pokorny hat fast sein ganzes Opern-

personale entlassen, und gedenkt sich mit den unbedeu-

tenden Resten durch die Sommerzeit durchzuschlagen,

hingegen gebÃ¼hrt ihm daS unleugbare Verdienst, uns

Wiener mit einer Menge von OpernovitÃ¤ten bekannt

gemacht zu haben, von denen wir ohne ihn wahrschein-

lich nicht einen Ton hÃ¤tten erklingen hÃ¶ren. So haben

wir unlÃ¤ngst den Ooruino noir von Auber gehabt, so

hat uns Pokorny Heuer mit zwei Werken deutscher

Componisten erfreut, nÃ¤mlich Netzer's Seltsame Hoch-

zeit, und Lortzing's Der Waffenschmied, und endlich

ist vor einigen Tagen Balfe's Zigeunerin vom Sta-

pel gelaufen. Gefallen haben diese Opern alle, mit

alleiniger Ausnahme der Netzer'schen, welche ein selt-

sames Gemisch von Langweiligkeit, LÃ¤cherlichkeit, und

Ungeschicklichkeit in Behandlung der Singstimmen, des

Instrumentalen und der dramatischen, oder besser ge-

sagt, musikalisch-conversationellen Formen verrÃ¤th, und

also so ziemlich alle Fehler besitzt, die eine Operncom-

position nicht haben sollte. Unter den Ã¼brigen ragt

Lortzing's Waffenschmied wie ein Chimborasso hervor,

es ist aus jeder Note der Componist des Czaars ersicht-

lich, und damit ist genug gesagt. An musikalischer

Stylseinheit und Formsertigkeit stelle ich sie aber weit

hÃ¶her als erstgenannte Oper, und was mich am meisten

von ihr freut, ist, daÃ� Lortzing seine franzÃ¶sischen und

italienischen Muster verlassen und sich einzig und allein

an den Ã¤cht deutschen Mozart gehalten hat, der in Lor-

tzing s Musik so qussi Im verjÃ¼ngten (natÃ¼rlich nicht so

groÃ�artigen) MaÃ�stabe wieder erscheint. Und nun ge-

nug fÃ¼r diesmal, bald hoffe ich wieder Interessantes

berichten zu kÃ¶nnen. Â«

Kleine Zeitung.

â•fl Am 2Â«ften Juli hat sich ein â•žSÃ¤ngerbund an der

Saale", zunÃ¤chst bestehend aus verschiedenen Liedertafeln und

MÃ¤nnergesang-Vereinen der StÃ¤dte Halle, Merseburg, Wei-

Ã�enftls, Zeitz und Naumburg constiluirt, welcher am Sten Sep-

tember in WeiÃ�enfels sein erstes SÃ¤ngerfest begeben wird. Zu

Dirigenten der gemeinschaftlichen GesÃ¤nge sind fÃ¼r dieses Jahr

Claudius in Naumburg und Ritter in Merseburg ge-

wÃ¤hlt. Man hofft, daÃ� noch mehrere der benachbarten Lieder-

tafeln, von denen bereits einige eine vorlÃ¤ufige Ansage gegeben

haben, sich dem jungen Bunde, dem wir das beste Gedeihen

wÃ¼nscheÂ», anschlieÃ�en werden. â��

â•fl Frl. Fr. Echwarzbach ist von dem Musikver-

ein Euterpe fÃ¼r die Concerte des nÃ¤chsten Winters als Eon-

certsÃ¤ngerin engagirt; Prof, Lobe Ã¼bernimmt die Direktion.

â•fl Am SlsteÂ» Juli, dem Tage, wo dort Ã¼ber die Con-

stitution mit dem glÃ¼cklichsten SchlÃ¼sse debattirt wurde, starb

im freien Berner Hochlande Heinrich Heine, der musika-

lische SÃ¤nger ohne Roten und doch der SchÃ¶pfer von Legio-

nen von Noten!

â•fl Meyer beer schreibt Musik zu einer TragÃ¶die des

Aeschylus, und man ist neugierig, wie er der Mendelsohn'scheo

Composition gegenÃ¼ber, diese Aufgabe losen wird. â•fl Ist das

Werk beender, so sind dann glÃ¼cklich Aeschylus, Sophokles und

Euripides in Musik gesetzt. Wir haben schon frÃ¼her bemerkt,

daÃ� die Verbindung alter TragÃ¶dien mit moderner Musik â��

mag auch die AusfÃ¼hrung, wie bei Mendelssohn, tresslich sein

â�� ein groÃ�er MiÃ�griff ist, und wÃ¼nschen, daÃ� alle derartige

Werke bald der Vergessenheit anheimfallen mÃ¶gen. â•fl

â•fl In Birmingham arbeitet man bereits an den Pro-

ben zu MendelSsohn's Oratorium â•žElias" fÃ¼r das bevorsteÂ»

hende Musikfeft, wobei wahrscheinlich auch Prinz Albert zuge-

gen sein wird.

â•fl Jgn. Lewinsky in Wien giebt in der Wiener

Zeitschrift fÃ¼r Kunst, Theater, Literatur und Mode eine biogr.

Skizze von Anton HÃ¶ckel sgeb. d. > 7. April I7Â»S, gest. d,

1. Juli 1Â»4S).

â•fl Wenn wir neulich Ã¼ber Verlobungen Frankfurter

KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen berichteten, so kÃ¶nnen wir jetzt eiÂ»

KÃ¼nstlerpaar aus unserer NÃ¤he nennen: der Compvnist M. E.

Ed er wein verlobte sich mit der Pianistin FrÃ¤ul. Cirilie

Schmiedel in Dresden.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

Â« Rummern S Thlr. ?Â« Rgr. Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. Kuck mann.

Â«Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur R. Ztschr. f. Mus. Nr.s.)
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Guft. Barth, Op. IS. An den Wald, von Vogl.

Wien, Witzendors. Â»0 Kr.

- â•fl â•fl, Op. 18. Das Soldatenlied. DeS

SÃ¤ngerS Klage. DeS VaterS Segen. Geb. von

RupertuS. â•fl Wien, Haslinger. Pr. Â«. Kr.

Wir haben uns schon hÃ¤ufig verwundert, wie doch

die Wiener Lieder-Componisten sich oft mit den mittel-

mÃ¤Ã�igsten Texten begnÃ¼gen. Richtig gebaute Verse, die

sich dem musikalischen Rhythmus wohl unterordnen las-

sen, scheinen mehr ihr Verlangen zu fein, als ein poe-

tischer Gedanke, dem ein tieferer Sinn inne wohnt.

Diese leichten Verse haben zur natÃ¼rlichen Folge eine

leichte, gedankenlose Composition. Ueberau Bequemlich-

keit, aber nicht allein auf Seiten der Producirendcn,

auch die GenieÃ�enden, das Publicum will mit Ruhe,

ohne geistige Anstrengung empfangen, und so geht Alles

Hand iÂ» Hand, das liebenswÃ¼rdigste BÃ¼ndniÃ� gegen

jedes hÃ¶here Kunstleben. Die Wiener Componisten und

Dichter entwickeln einen gewissen esprit <>Â« cori^; sie

haben ein BÃ¼ndniÃ� geschlossen zur gegenseitigen Unter-

stÃ¼tzung der Verbreitung ihrer Werke, und es scheint,

alS ob das Publicum sie bei diesem lÃ¶blichen Zwecke

unterstÃ¼tzen wolle.

Diese Betrachtungen drÃ¤ngten sich unS unwidersteh-

lich auf, als wir die hier angezeigten Lieder von Barth

prÃ¼ften. Von allen vier Liedern mÃ¶chten wir nur eins

zur Composition vorschlagen: des Vaters Segen. Alle

Ã¼brigen Gedichte sind nur neue und nicht eben gelun-

gene Verse Ã¼ber alte, vielfaltig bearbeitete Gedanken.

Weshalb damit Zeit und MÃ¼he vergeuden? Doch auch

der Componist ist nicht Ã¼ber die Schranken deS Ge-

wÃ¶hnlichen hinausgetreten, obgleich wir nicht verhehlen,

daÃ� wir ein besseres Streben bei ihm gefunden haben,

als wir es von vielen seiner Landsleute gewohnt sindÂ»

Mit Freuden haben wir die bekannten Wiener Perlo-

denschlÃ¼sse nicht so hÃ¤ufig, als es sonst zu geschehen

pflegt, angewendet gefunden, und dies siebt, nach un-

serer Meinung, schon ein vortheilhaftes ZeugniÃ� fÃ¼r den

Componisten. Das was wir am meisten in diesen Lie-

dern tabelnSwerth finden, ist der Mangel an lieberem-

stimmung in der Behandlung des Textes. Wie jede

Dichtung nur einen Grundgedanken in sich fÃ¼hrt, so

muÃ� auch in der musikalischen Darstellung eine Ã�ber-

einstimmung herrschen. Ein Ausweichen auS der ur-

sprÃ¼nglich betretenen Bahn findet nur Entschuldigung

bei der dramatischen Musik, wo die Lebhaftigkeit in der

Darstellung dies zum Gesetz macht; bei lyrischem Stoffe

entsteht daraus eine Zerrissenheit, die nur bezeugt, wie

^ der Componist seines Stoffes nicht mÃ¤chtig geworden ist.

l Am meisten leiden an den eben erwÃ¤hnten MÃ¤ngeln

Nr. t u. 2 in Op. 1Â»; Nr. S ist besser gelungen, doch

erscheint uns der SchluÃ� ungehÃ¶rig. Am meisten auf-

fÃ¤llig sind die Melodien am Ende dieses Liedes. Wir

theilen sie mit:

Â»21 P^Hlsl^^iâ•fl ^. -Â»â•ž?l

und drang trotz WammÂ« u, KÃ¼raÃ�, mir tief in das Herz hinein.

Ein so gewaltiger Anlauf und ein so gewÃ¶hnliches Ende!
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Auch unverstÃ¤ndiger Textwiederholungen macht sich

der Componist schuldig, und wir fÃ¼hren auch dazu ein

Beispiel an: Mein Lenz â•fl kehrt nicht zurÃ¼ck â•fl und

mein Lenz, kehrt nicht, kehrt nicht zurÃ¼ck. Wir erzÃ¤h-

len hier zur ErgÃ¶tzung und zum abschreckenden Beispiel

die bekannte Anekdote von jenem Dorfcantor, der fol-

gendermaÃ�en den Text zu einer seiner Kirchenmusiken

untergelegt hatte: Wir kÃ¶nnen nichts, Â«ir kÃ¶nnen nichtÂ«,

wir kÃ¶nnen nichtÂ« wider den Herrn! â•fl Op. t5. â•žAn

den Wald" ist ein angenehmes Liedchen, das sich burch

nicht sowohl neue, als anmuthige Melodien Freunde

Â«werben wird. Den SchluÃ� finden wir ungehÃ¶rig und

Verwerflich:

in sÂ« sel' - - , - ' ge Trau - - me wie - gm

Die Begleitung ist durchweg leicht, zu leicht, wie mir

dies an allen Wiener Liebem gewÃ¶hnt sind.

E. Erfurt, Op. 4S. In die Ferne. Vier Lieder.

â•fl Leipzig, PeterS. IÂ« Ngr.

Der Componist dieser Lieder hat seiner Muse lan-

geÂ« Stillschweigen auferlegt. Endlich hat er sie wieder

entfesselt und wi.r haben hier nach vielen Jahren die

ersten FrÃ¼chte ihrer ThÃ¤tigkeit vor uns. Unsere Mei-

nung Ã¼ber diese Liedersammlung ist eine ganz gÃ¼nstige.

Wir fanden angenehme, bezeichnende Melodien, und die

Anlage und AusfÃ¼hrung zeigt von einer guten musika-

lischen Hand. Nr. S. â•žAch wenn du wÃ¤rst mein ei-

gen" ist nicht frei von KÃ¼ckens EinfluÃ� geblieben, und

der SchluÃ� gleicht sogar Note fÃ¼r Note jenem in KÃ¼-

cken'Â« Composition.

L. Ehlert, Op. S. FÃ¼nf Lieder. â•fl Berlin, Traut,

wein (Guttentag). LL4. Sgr.

Der junge Componist beginnt mit ehrenvollem De-

bÃ¼t seine Ã¶ffentliche, kÃ¼nstlerische Lausbahn. Die Fort-

schritte, welche die neuere Zelt durch Schumann, Franz

und Andere in der Ausbildung der Liedform gemacht,

hat er zu wÃ¼rdigen verstanden, und so sehen wir hier

eine Sammlung Lieder vor uns, die wir unverhohlen

zu den besseren Erzeugnissen der neueren Schule rech-

nen. FÃ¼r die Balladenform scheint oer Componist mehr

Geschick zu besitzen, als fÃ¼r das einfache Lied. FÃ¼r

letzteres bewegt er sich noch nicht frei und leicht genug,

und den Mangel an innerem VerstÃ¤ndniÃ� sucht er nur

zu sehr durch AeuÃ�erlichkeiten gut zu machen. Dahin

rechnen wir besonders die den Gesang zu stark Ã¼ber-

tÃ¶nende Begleitung und eine gewisse SchwerfÃ¤lligkeit in

der Harmonie, das Resultat der Ã¼berwiegenden Refle-

xion. Nr. S. von H. Heine Es mar ein alter KÃ¶-

nig ic. ist durchauÂ« einfacher zu halten; ,Â« ist ein sim-

pleÂ« Volkslied. Der Componist hat eS zu einer grauen-

vollen Mordgeschichte umgewandelt.

E. Streben, Op. 8. NachklÃ¤nge, gedichtet von

Eichendorff. â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel.

20 Ngr.

Nr. 4. ist sangbar geschrieben und dem Charakter

nach treu wiedergegeben. Die Ã¼brigen Lieder sind zwar

mit FleiÃ� geschrieben, doch nicht gesungen, sondem nur

declamirt. Eine unnÃ¶thige Breite, unmotivirteS Text-

wiederholen dehnt die einfachen Lieder so weit auS, daÃ�

das lyrische Element verschwindet und ermÃ¼dende dra-

matische Scenen entstehen. Das musikalische Element,

ohne Bezug auf den Text, ist beachtenswerth und be-

zeugt eine gute Hand. â•fl uS

Aus Berlin.

Die Musketiere der Kinigin, von Halevy.

Endlich eine neue Oper in diesem Jahre!! und

drei Mal im Laufe einer Woche! rufen die Musik-

freunde Berlins. Ja, ja, entgegnen die andern, die in

allem Guten immer etwaÂ« finden, um sich die Freude

daran zu verderben, freilich eine neue Oper, aber eine

franzÃ¶sische! â•fl Gemach, rufen wir ihnen zu: Halevy

ist ein Deutscher, so gut wie ihr. Seine Eltern sind

in Schlesien daheim und er ward in StraÃ�burg, der

deutschen Rheinstadt, geboren, die sich unsre Kinder oder

Kindeskinder einmal von Frankreich zurÃ¼ckerobern mÃ¼sÂ»

sen, schon deshalb, weil ein altes deutsches Volkslied

von StraÃ�burg singt und sagt, und Arndt'S deutsches

Vaterland doch endlich mit seinem â•žso weit die deutsche

Zunge klingt" Recht behalten muÃ�. Wie in der KÃ¶-

nigin von Cvpern, der JÃ¼din Halevy's, der Ernst eineÂ«

nach Vertiefung, nach dramatischer Wahrheit strebenden

Talentes sich kund gab, so nicht weniger in diesen

Musketieren, die sich des gewÃ¤hlten heiteren Textes

und der Lebendigkeit einer spannenden Handlung wegen

bald diesseits des Rheins eben so viel Verehrer erwerben

wird, wie in der Seinestadt, wo die Oper bereits Ll>

bis SV Mal in der Zeit eines halben JahreS gegeben

wurde, und immer gleichen Beifall, gleiches Interesse

erregte. An einen allgemeinen im Publicum gleichmÃ¤-

Ã�ig vertheilten einstimmigen Bravoruf sind wir hier in

Berlin gar nicht gewÃ¶hnt, um so Ã¼berraschender und er-

freulicher war uns die ungeiheilt gÃ¼nstige Aufnahme

dieses Werkes, an der auch eine immer mÃ¤kelnde Kri-
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tit nicht viel auszusetzen haben wird. Das Publicum

hat sich aber entschieden dafÃ¼r erklÃ¤rt, mir werden es

erleben, daÃ� die â��Musketlere der KÃ¶nigin", wegen

ihrer Laune, der reizenden Anmuth, der lebendigen Ela-

sticitat, der Ritterlichkeit und freien Wahrheit, in jeder

Beziehung die Lieblinge unseres OpernpublicumS blei-

ben werden. Alle fÃ¼nf Partien sind dankbar, doch

glaube man nicht, daÃ� die Aufgaben leicht zu lÃ¶sen

sind; sie fordern tÃ¼chtige dramatische und Gesangs-

talente; die Damen Marx und Tuczeck, und die

HH. Mantius, Pfister und Zschiesche bildeten

die Besetzung, und alle fÃ¼nf haben mit Eifer, mit sicht-

licher Lust uud Liebe alle KrÃ¤fte aufgeboten, um hinter

den Intentionen deS Componisten nicht zurÃ¼ckzubleiben.

<Â«ch,u, ,Â»,â•ž,)

Berufung an die Harmonirer

Von W. E. HorÂ»k.

In civilisirten Staaken ist es gesetzlich erlaubt, ge-

gen das Urtheil eines UnterrichterS an ein hÃ¶heres Ge-

richt zu appelliren. Von diesem Gesichtspunkte betrach-

tet erscheint dieser Aufsatz, oer durch die in Nr. 41,

Band 24. dieser Zeitschrift enthaltene Beurtheilung mei-

nes WerkchenS Ã¼ber die Mehrdeutigkeit der Har-

monien hervorgerufen wurde, gerechtfertigt. Es ist

mir jedoch nicht eingefallen, mich in eine Polemik ein-

zulassen; der Zweck dieser Zeilen ist, eine Ansicht Ã¼ber

die Bildung und Stellung der sogenannten chromati-

schen Accorde (die der Herr Recensent meineÂ« Werk-

chens wahrscheinlich deshalb fÃ¼r unhaltbar halt, weil sie

sich in keinem Lehrbuche vorfindet '), oder vielleicht weil

sie von keinem berÃ¼hmten Namen herrÃ¼hrt) den Har-

monikern zur PrÃ¼fung vorzulegen. Da ich es den Har-

monikern nicht zumuthen kann und auch nicht will, des-

halb mein Werkchen, woraus ich mich beziehen kÃ¶nnte,

zu kaufen, so werde ich etwas weiter ausholen mÃ¼ssen.

Um die Worte des Hrn. Rec. nicht wiederholen zu mÃ¼ssen,

') Die auf vorliegende Gegenschrift bezÃ¼glicheÂ» Antworten,

die hiermit vom Recensenten nicht eben mit Harnisch und

Schwert, sondern nur frei und offen, Etirn gegen Stirn und

Angesichts des musikalischeÂ» PublicumÂ« â•fl etnÂ° fÃ¼r allemat â•fl

ausgesprochen werdeÂ» sollen, sind fÃ¼r den betreffenden Ort mit

einer Zahl versehen.

Dessau. Louis Â«indscher. 5)

1) Rec, findet fÃ¼r diesen angefÃ¼hrten Grund selber

keinen

Anm. d. Red. Um Raum zu sparen, sendeten wir

das Manuskript obiger Erwiderung an deÂ» Hrn. Rec.,

um dessen Gegenbemerkungen sogleich mit aufnehmen zu

kÃ¶nnen.

Zu Nr. ,4. d, Â»S, Â«ds. d, Â«. Ztschr.f.SÂ».

bitte ich die Leser, die erste Spalte von Nr.4t. B.XXIV.

zu lesen, woraus hervorgeht, daÃ� der H. R. mit dem

eigentlichen GegenstÃ¤nde, den ich mir zum Vorwurf ge-

macht hatte, einverstanden zu sein scheint. Nun Ist aber

die Lehre von der Mehrdeutigkeit der Harmonien in die-

ser VollstÃ¤ndigkeit, wie ich sie darstelle, ohne die PrÃ¤-

missen gar nicht denkbar '). So wie es ein offenbarer

Widerspruch, wenn nicht Unsinn wÃ¤re, zu sagen: Der

Wein ist gut, aber die Trauben, woraus er gepreÃ�t

worden, sind oder waren schlecht; eben so mÃ¤re eS im

vorliegenden Falle ein Widerspruch, zu sagen: Die Mehr-

deutigkeit der Harmonien Ist gut, aber die Accordenlehre

ist schlecht Hier ist nur eine Alternation mÃ¶glich.

Entweder ist die von mir dargestellte Lehre von der M.

d. H. sammr der vvrangeschickten nur theilweis ent-

wickelten Accordenlehre richtig, oder alle beide sind un-

richtig , mithin verwerflich. Allein der H. R. verwirft

meine Grundlage nicht ganz, er meint, das neue System

, beruhe zum Theil auf Neben- und ScheingrÃ¼nden.

Da er sich die MÃ¼he nicht genommen hat, diese sein-

sollenden ScheingrÃ¼nde, auf welche hier jedoch alleÂ« an-

kommt, zu widerlegen *), so will ich mich bemÃ¼hen, sie

in der KÃ¼rze darzustellen. Der Gegenstand, deÂ» der

H. R. beanstandet und verwirft, ist im folgenden fÃ¼r

den Harmonienbau aufgestellten Grundsatze concentrirt:

Man kann die Quart (von der Tonika gezÃ¤hlt, also

von ^ das f) in harmonischer Verbindung erhÃ¶hen, die

Sext erniedrigen, die Secund aber erhÃ¶hen und er-

niedrigen, ohne dadurch die Tonart zu beeintrÃ¤chtigen

oder aus derselben zu treten: Ein Beispiel wird das

Gesagte verdeutlichen. Betrachten wir dieses ganz ge-

wÃ¶hnliche SÃ¤tzchen:

a. b. Â«.

so wird gewiÃ� ein Jeder sagen, daÃ� eS gleichgÃ¼ltig ist,

ob wir den vierten Accord (s) In der Urgestalt alÂ«

Dreiklnng oder in der ersten Umkehrung wie bei K neh-

men. Wir wollen aber, sei es auÂ« Laune oder nur

darum, weil wir eben wollen, weder den Dreiklang noch

die erste Umkehrung, sondern die zweite bei c, und bei

deren Anschlag stellt sich heraus, daÃ� sie unserm GehÃ¶r

nicht zusagt. Da wir aber gerade auf diese zweite Um-

2) Warum nicht?

Z) Aus felsigem Boden wÃ¤chst auch oft eine edle Pflanze.

4) Rec. ersucht die geneigten keser, diese MÃ¼he fÃ¼r ihn

Ã¼bernehmen zu wolleÂ».
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Khrung piquirt sind, so versuchen wir, ob dn Ton f,

dÂ«n wir im vorliegenden Falle als das unserÂ« GehÃ¶r

nicht zusagende Intervall erkennen, nicht in einer an-

dern TonhÃ¶he unserm Wunsche entsprechen mÃ¶chte.

ZufÃ¤llig nehmen wir daÂ« 6Â« statt k, und wirklich! â•fl

jetzt klingt es gut. Das Ss fÃ¤llt uns aber auf, denn

e< gehÃ¶rt ja nicht zur Leiter. Weil Â«ir bemerken, daÃ�

in diesem Falle ein leiterfremder Ton besser klingt, als

der leitereigene, so versuchen wir weiter, ob nicht auch

die andern Intervalle dieser Harmonie (nÃ¤mlich das Â«i

und s) in andern TonhÃ¶hen sich brauchen lassen. Nach

mehreren Versuchen haben wir endlich folgendes heraus-

gebracht, was unS statt der leitereigenen Harmonie Â»,

< s brauchbar dÃ¼nkt.

IN

i.

s.

4.

â•fl^â•fl^â•fl^â•flslSSHHZ^^!

denz:

Gelegentlich wollen wir mit dieser gewÃ¶hnlichen Ca-

schlieÃ�en; aber zufÃ¤llig nehmen wir das Â»Â» statt s,

und â•fl es klingt auch gut. Ueberrascht wollen wir die-

sen Serraccord (t) Â»Â», Â«I) noch einmal anschlagen, aber

der Zufall spielt uns abermal den Streich, daÃ� der

vierre Finger frÃ¼her auf die Taste cie, fÃ¤llt, bevor der

fÃ¼nfte das 6 erreicht. Wir trauen kaum unserm Ohr,

denn auch das f, Â«, cke, klingt gut. Der veutlichern

Uebersicht wegen wollen wir das zufÃ¤llig Gefundene in

Noten hersetzen:

5. Â«der Â«.

Werfen wir auf das Vorstehende nur einen flÃ¼chti-

gen Blick, so sehen wir bei Â«, L, 3 und 4 Quartsext-,

bei 5 und Ã¶ dagegen Sexkarcorde, deren Stammharmo-

nien folgende sind:

II

II

Wie der Anatom alle einzelnen Theile untersucht,

eben so muÃ� der Harmoniker analysiren. Betrachten

wir daher die leitereigene Harmonie des Â»x genauer, sÃ¶

erkennen wir, oaÃ� das Â«l das Intervall der Secund,

das s daÂ« Intervall der Quart, und das Â» das Inter-

vall der Sert ist. Da die bei 1, 2, S und 5Â«Â« zu-

fÃ¤llig aufgefundenen Quartsertaccorde nichts anderes sind

und nichts anderes sein kÃ¶nnen, als Modifikatio-

nen deS bei e stehenden, aus leitereigenen Intervallen

bestehenden QuartserrenarcordeS, jene bei S und S"""

wieder nur Modifikationen des bei K stehenden Text-

accordes, so ist eS klar, daÃ� im vorliegenden Falle das

tÂ» nichtÂ« anderes sein kann als das Intervall der er-

hÃ¶hten Quart, das sÂ» das Intervall der erniedrigten

Text, das 6Â» aber das Intervall der erhÃ¶hten und das

cke? der erniedrigten Secund.

Hiermit ist die Wahrheit deS angefÃ¼hrten Grund-

satzes praktisch bewiesen, denn wir haben durch die

Modisicationen bei 1 bis 6 die Tonart nicht beein-

trÃ¤chtigt, und sind dadurch auch nicht aus derselben ge-

treten '). Weil jedoch die vorstehenden Modisicationen

jedem Praktiker lÃ¤ngst bekannt sind, so erscheint der

Grundsatz selbst alS eine bloÃ�e Abstraktion. Die Theo-

rie soll aber nicht abstrahiren, sie soll vielmehr

hie GrundsÃ¤tze fÃ¼r den Harmonienbau hervorrufen.

Da der H. R. meine theoretische Grundlage, die diesen

Grundsatz hervorgerufen hat, verwirft, wenigstens fÃ¼r

bloÃ�en Scheingrund hÃ¤lt, so muÃ� nothwendigermeise eine

andere theoretische Grundlage aufgefunden werden.

Nun ist die Frage, waÂ« diese oben ermittelten Mo-

difikationen sind. Und wir kÃ¶nnen nichtÂ« anderes ant-

worten, als: Sie sind Stellvertreter der leitereige-

nen Harmonien; und als solchen, behaupte ich, gebÃ¼hrt

ihnen auch das Recht der Stufe, d. i. da hier die lei-

tereigene Stammharmonie (s) 6, f, Â» zur zweiten

Stufe gehÃ¶rl, so gehÃ¶ren auch die vorstehenden, die lei-

tereigene Harmonie vertretenden sechs DreiklÃ¤nge

5) Wenn demzufolge die Tdne auch andrer Zlccordc mo-

dificirt werden dÃ¼rften, was wird aus der, die Tonart EÂ»

Dur bezeichnenden diatonischen Tonleiter? Und wirklich gievt

der Vers, in seinem Werke schon die ganze chromatische. Nach

diesem System erhÃ¤lt die VII. Stufe nicht mehr als Â« ModiÂ»

ficationen. â•fl Wenn wir nun endlich uns auch fÃ¼r piquirt fÃ¤nÂ»

den, fÃ¼r den Zlccord der Tonart ceg zu ftatuiren: vÂ« g e e

Ã�i, Â«der Â«i< Â« ^ u s. w, ? â�� Werden daher diese S Accorde

nicht fÃ¼r FÃ¤rbungen der >>. Stufe (als Vorhalte odÂ«

DurchgÃ¤nge) angenommen'), so wird die Tonart gÃ¤nzlich

aufgehoben.

') Nach des Verfs. System wÃ¤re dann wohl z. E. die HarÂ»

moniÂ« im 2. Tacte des Allegro von Mozart'Â« Don Juan

OuvertÃ¼re zugleich die wirkliche erste Stufe der Tonart

DÂ»Dvr? â•fl Rec. nimmt sie dagegen als die mittelst des

durchgehenden <>iÂ» gefÃ¤rbte erste Stufe.
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Â«XXX als Stammharmonien der bei XX Â»nd XXX vor:

kommendÂ«Â» Umkehrungen zur zweiten Stufe *).

Ist diese Behauptung wahr (und sie bleibt eÂ«, in

so lange nicht bewiesen wird, daÃ� die vorstehenden sechs

DreiklÃ¤ngt etwas andereÂ« sind, als Stellvertreter der

leltereigenen Harmonie), so ist es begreiflich, wie sieben

und auch mehr Harmonien zu einer Stufe gerechnet

werden mÃ¼ssen. Daraus, daÃ� man den stellvertreten-

den Harmonien bis jetzt ihr Stufenrecht nicht hat zu-

kommen lassen, folgt nicht, daÃ� es Ihnen auch nicht ge-

bÃ¼hrt. Ein jeder Harmoniker weiÃ� aus Erfahrung,

daÃ� derartige stellvertretende Harmonien in der prakti-

schen Tonkunst eristiren, noch mehr, jeder harmonisch

gebildete TonkÃ¼nstler muÃ� Ã¼berzeugt sein, daÃ� wir sie

gar nicht entbehren kÃ¶nnen, und daÃ� sie zu unserm

vollkommenen Tonsystem, wie wir dasselbe in der

praktischen Tonkunst ausgebildet vorfinden, eben

so wie die leitereigenen Harmonien gehÃ¶ren. Zwar

leugnet man ihr Dasein nicht, weil man es nicht

kann; allein man begnÃ¼gt sich, sie chromatische

Accorde zu nennen^). DaÃ� die chromatischen Accorde

durch ErhÃ¶hung oder Erniedrigung eines oder einiger

Intervalle einer leitereigenen Harmonie entstehen, ist

bekannt. Dabei entsteht aber die wichtige Frage: Welche

Harmonien, d. i. welche Stufe, welche Intervalle dieser

Harmonien dÃ¼rfen oder kÃ¶nnen erhÃ¶ht oder erniedrigt

werden? In wiefern dÃ¼rfen sie es? ') und wenn sie

erhÃ¶ht oder erniedrigt werden dÃ¼rfen, warum dÃ¼rfen

sie es? Auf alle diese wichtigen Fragen giebt unS

Gottfried Weber (ich citire ihn deshalb, weil der H.R.

sich auf ihn bezieht) Â§.89. zur Antwort: â•žMan fin-

det nicht selten bei einer Harmonie auch eines ihrer

Intervalle willkÃ¼hrlich (andere sagen zufÃ¤llig)

erhÃ¶ht oder erniedrigt." Ich erlaube mir die Frage: Ist

daÂ« ein schulgerechter und schulrichtiger theoretischer

Lehrsatz? Keineswegs: es ist eine bloÃ�e und dazu ein-

seitige Abstraktion, und der ganze Satz nichts anderes,

als ein Nothbehelf, womit sich jedoch die Theorie nicht

zufriedenstellen kann. UnwillkÃ¼hrlich drÃ¤ngt sich uns die

Frage auf: Was kann oder darf ver WillkÃ¼hr oder

dem Zufall Ã¼berlassen werden? Meiner Ueberzeugung

Â«) Sine Eonsequenz, aber eine etwaÂ« kÃ¼hne. â•fl Nec. hÃ¤lr

vielmehr diese Â« fÃ¼r usurpirende Stellvertreter der rechtmÃ¤Ã�i-

gen N Stufe der Tonart, nur fÃ¼r Scheinaccorde derselben,

fÃ¼r wirkliche VatermÃ¶rder odÂ« nur arge Schelme, die gleich

die ganze Hand erfassen, wenn man ihnen bloÂ« dm kleinen

Finger dargereicht hat.

7) Was heiÃ�t denn chromatisch anderÂ« al< â�� gefÃ¤rbt?

Hierin reichen sich Werf, und Ree. die Hand, und dennoch erÂ»

klirr sich ErsterÂ« gleich nachher auÂ«drÃ¼cklich gegen die

Zardung.

Â«) Wohl alle Stufen, wenn Â« einmal einÂ« erlaubt ist.

nach, gar nichts Â«). Aber auch der H. R. belehrt unÂ«

darÃ¼ber nicht. Er meint, daÃ� die dlos chromatischen

Abweichungen der leitereigenen Harmonien zunÃ¤chst nur

den Zweck hÃ¤tten, eine leitereigene Harmonie etwas an-

ders zu fÃ¤rben. Hier entstehen jedoch dieselben Fra-

gen, nÃ¤mlich: Welche leitereigenen Harmonien kann

man fÃ¤rben? In wiefern kann man sie fÃ¤rben?

warum kann man sie fÃ¤rben? und warum kann man

nicht alle fÃ¤rben? Man sieht, wie dÃ¼rftig (sollte man

nicht sagen leichtfertig) die in der That sehr groÃ�e An-

zahl der Harmonien, deren sich die praktische Tonkunst

tÃ¤glich bedient, abgefertigt wird ").

iSchluÂ« sÂ°lgt.>

Deutsche Original-Opern Â»euerer Zeit.

Mitgetheilr von Earl Gollmick.

Fortsetzung vvn Nr, 48. des zwei und jwonjigftÂ» Â«andeÂ« <IS45>.

Der Kastellan von Krakau in S Acten von Pabft, Mu-

sikdirektor zu KinigSbng, gegeben daselbst.

Die KÃ¼sse oder die reisende Operngesellschaft.

Buch und Musik von Homann. Gegeben in Braunsberg.

Der Alte vom Berge. GroÃ�e OpÂ« in 3 Acten von Ju-

lius Benedict. Stoff auÂ« den KreuzzÃ¼gen. Buch von Bunn.

Der FlÃ¼chtling. Komische Oper von KreÃ�nÂ«, Musik-

director am Theater zu Altona. Buch von Thiele. Gege-

ben zu Altona.

Zaire- Bon dem regierenden Herzog von SachsenÂ»Coburg.

Buch von Tenelli (nach Voltaire Â« TragÃ¶die). Gegeben in

Gotha u. Coburg.

Merope. GroÃ�e Oper in S Acten von dem Musikdirektor

MÃ¼hlenbach. Buch von PlÃ¼ntz. Gegeben in Schwerin.

Die Bergknappen von A. Wandersleb, Direktor der Lie-

dertafel zu Gotha. Buch von Theodor KirnÂ«. Gegebm in

Gotha. (Sriftirt auch von Fr. Oestreich. Siehe Rr. Â«Â».

vom vorigen Jahre).

DaÂ« KÃ¤thchen von Heilbronn von Fr. Lux, Musit-

director des Theaters zu Dessau (SchÃ¼ler von Fr. Schnei-

der). Buch von Fr, Meck. Gegeben in Dessau. (Exiftitt

auch von Hoven. Siehe Nr. 4Â». vom vorigen Jahre,)

Der Gefangene von Bologna. OpÂ« in S Acren von

Walther v. Goethe. Buch von van der Venne.

Voltaire von Friedr. MÃ¼ller, Kapellmeister in Sondersbau-

sen. Gegeben daselbst.

9) Man vergleiche mir dieser Frage doch die nach dem Â«,

sten Notenbeisxiele aufgestellten â•fl ZufÃ¤lligkeiten.

lÂ«) Diese Fragen kann nur der schaffende, stetÂ« neue Bahr

nen brechende â•fl GeniuÂ« beantworten, dÂ« sich auch beilÃ¤ufig

nicht viel um gegebene Regeln aenirt.
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ViÂ« schwarzen JagÂ«, Roaumtische Oper in 3 ActeÂ» voÂ»

Heinrich Neeb. Stoff c^Â« dem Auge deÂ« LÃ¼tzowscheu Corps.

Buch von G. Wilhelm (Pseudonym). Gegeben in Frank- l

surt a.M.

RÃ¼bezahl. Operette von A. Conradi. Buch von G. Jan-

sen. Begeben in Berlin (im GesellschastÂ«theater Thalia).

Die seltsame Hochzeit in 3 Acten von NetzÂ». Buch von

Bouilly nach Ecribe. Segeben in Wien.

Der Sclave bei CamoeÂ»Â« von dem Prinzen von Ora-

nieÂ». Segeben im Haag.

Schmolle und Bakel. Operette in einem Act von Ed.

Tauwitz, zweitem Kapellmeister am stÃ¤ndischeÂ» Theater

zÂ» Prag. Buch von WohlbrÃ¼ck. Gegeben iÂ» Riga und

Breslau.

Bramantc. Oper iv 4 Acren von demselben. Buch von

Drobisch. Gegeben in Riga.

Der RÃ¤cher voÂ» B. Schindelmeisser. Buch von Otto Precht-

lÂ«. Gegeben in Pefth.

Suicenberg. Oper in 4 Acten von F. Fuchs. Buch von

Otto Prechtler. Gegeben in Gratz.

Tannhiuser. GroÃ�e romantische Oper von C, A, Mangold.

Buch voÂ» Ed. Duller. Gegeben in Darmftadt, (Eriftirt

auch von Richard Wagner. Siehe Nr 4Â». vom vor. Jahre.)

Der SchanzgrÃ¤ber und

Der Kobold von Ealloden von A. Berlin, Orchesterchef

deÂ« Theaters zu Amsterdam. Gegeben daselbst.

Lorcley. Romantische Oper von Heinze, Clarinettift am

Orchester zu Breslau (frÃ¼her in Leipzig). Gegeben im Bres-

lau. (Eristirt auch von Ignatz Lachner. Siebe Nr. 48. vom

vorigeÂ» Jahre).

Zu erwarten lind folgende deutsche Opern:

ZizraÂ« Eiche. Eine Czecchische Oper fÃ¼r das PrÃ¤ger stÃ¤n-

dische Theater bestimmt von Georg Mazareck, Kapellmeister

in Turin.

Eonradin von F. Hiller. Buch von Robert Reimet.

Faust und Margaretbe (nach Goethe) von Heinrich

Cohen.

Aurelia von Eonradin Kreutzer. Buch von C. Gollmick.

Die Here von Pultawa vom Kapellmeister StrauÃ� in

Earlsruhe.

Kaiser Heinrich 1^. vou TÃ¤glichsbeck in Berlin,

Die Flidu stier von DobrzonSkÂ».

Wilhelm von Oranien von Carl Eckert fÃ¼r Berlin.

â•žEben recht" von August SchÃ¤sser.

Die Herzcnsvrobe von .Siegfried Salomen fÃ¼r Kopen-

hagen.

â•žKlein Kirster" von Harfinann fÃ¼r Kopenhagen.

Kleine Zeitung.

â•fl Ein Schotte, Wilson, giebt in London Bocal-

EoncertÂ«; er singt meistens schottische Volkslieder, Land be-

gleitet ihÂ» auf dem Pianosorke, und er gefÃ¤llt allgemein. In

der letzten dieser Unterhaltungen sang er mit dem meisten Bei-

fall auch Curschmann's â��BÃ¤chlein, laÃ� dein Rauschen sein"

(pritdee ,uurmurinÃ� ,treÂ»m l>Â« still).

â•fl Frl. Marie v. Marra, welchÂ« bekanntlich nach

Wien von der kleinen Sondershauser BÃ¼hne kam und dort

viel GlÃ¼ck machte, hat auch die Berliner bezaubert. Sie sang

am LÃ¶sten August zum ersten Mal auf der HosbÃ¼hne in den

Puritanern.

â•fl Lachner's Catariaa Cornaro hat in BrÃ¼ssel un-

ter seiner Leitung am Ã—sten Juli ungeheuerÂ» Beifall gefun-

den, obgleich Halevy's Keine ue l^pre dort schon volksthÃ¼m-

lich war. In Deutschland machte sie nichts!

â•fl Mermet's neue Oper â•žDavid" hat iÂ» PariÂ« ei-

nen zweifelhaften SucceÃ� gehabt; der Text von A. Soumet

und Mallefille wird aber gelobt.

â•fl IÂ» Genua wurde am SSften Juni eine neue Oper

â•žMalet Adhel" vom FÃ¼rsten Joseph Poniatowsky sTert

von Bancolori) gegebeÂ», und gefiel auÃ�erordentlich.

â•fl Otto Nicolai schreibt eine neue Oper, wklche

â•ždie lustigen Weiber von Windsor" behandelt.

â•fl Breiting und Bohrer gaben am soften Juli

Concert in Wiesbaden, wobei auf jeden Theil 1 Fl. 4 Kr.

kam. â•fl

â•fl Die in diesen BlÃ¤ttern schon einige Mal bespro-

chene Eomponistin Nina Stollewerk hat eine Messe comÂ»

ponirt, die bei Gelegenheit einer AuffÃ¼hrung in Wien von der

Wiener Musikzeitung Nr. Sl. besprochen wird

â•fl Die Schwestern MilanollÂ« geigen jetzt in der

Schweiz; die Pariser Militairmusiker, 16Â«Â« Mann, gaben am

S4ften Juli ein Riesenccncert; in Turin wurde eine neue kom.

Oper: I^'smantv c>i riekinmÂ«, von L, u. F. Ricci beifÃ¤llig

aufgenommen; Carl Evers weilt in Italien; Parish-

Alvars hat von England LorbeerÂ« und Guineen in Masse

mitgebracht, und componirt fleiÃ�ig; Verdi'Â« Attila soll in

Pefth aufgefÃ¼hrt werden.

â•fl Der Pianofortebauer Jgnaz Stelzel in Wien

hat erfunden, die Saiten am Ciavier st>ikr der bisher gebrauch-

ten eisernen StimmnÃ¤gel mit Schrauben festzuhalten und zu

stimmen; die KÃ¶pfe der Schrauben laufen vorn heraus und

man stimmt mit einem SchlÃ¼ssel, wie beim Uhraufzieheo, wo-

durch auch der NichtgeÃ¼bte eine verstimmte Saite rein ziehen

kann.

â•fl In Leipzig wurde Lortzing's Waffenschmied

gegeben. Wir werden in nÃ¤chster Rummer darÃ¼ber berichten.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

52 Nummern Â« Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â«on Sr. Â«b
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Verantwortlicher Re?acteu:i

Franz Brendel.

FÃ¼nfundzwanzigsier Bano.
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Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 19. August 1846.

Zicderschal, Igoris.! â•fl Lcrâ•žm,:z ,m die Har^cniker >Â«chluÂ»,. - Aus Berlin iSch!uS>. XuS Dresden, â•fl kleine Zeitung.

L i e d e r s cK a u.

(zÂ»r>Ierj>,Â»g.Z

F. W. Markull, Eine Nacht auf Kamtschatka,

Ballade von H. Stieglitz, fÃ¼r eine Singstimme

mit Begleitung deS Pianoforle. Op. 2. ^ Leip-

zig, Kr. Hofmeister. Pr. IÂ« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Drei GesÃ¤nge ^Morgenstern, Ge-

dicht von A. Knapp, Morgengesang von Just.

Kerner, Klotilde von HerloÃ�sohn) fÃ¼r eine Singst,

mit Begl. des Pfre. Op. S. â•fl Leipzig, Breiikopf

u. HÃ¤rtel. Pr. 15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Winternacht und Veilchenkranz,

zwei Gedichte von Lenau und Mahlmann fÃ¼r eine

Singst. Op. Â«. â•fl Ebend. Pr. IS Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Drei Gedichte von Just. Kerner

(GÃ¤rtner auf der HÃ¶he, Stille ThrÃ¤ncn und GlÃ¼ck

deS VerlassenseinS) fÃ¼r eine Singst. Op. ?. â•fl

Ebend. Pr. IS Ngr.

Referent hat diese Lieder und GesÃ¤nge mit vielem

Interesse durchlaufen; sie zeugen von Talent und Kennt-

nissen, redlichem Streben und dem besten Willen. Die

musikalische Ausarbeitung ist solid, nicht ohne Origina-

litÃ¤t und harmonisch interessant. Die Lieder gefielen

dem Ref., als derselbe sie das erste Mal am Clavier,

fast nur mit Beachtung der rein musikalischen Wirkung,

durchspielte, ganz besonders gut; nicht ganz so gut je-

doch, als er sie sang, da die Singstimme ikm sehr oft

unbequem, unsangbar und erzwungen erschien. Auch

konnte Res. nicht immer mit dem Componlsten einver-

standen sein, als er Gedicht und Composition in ihrer

Gegenseitigkeit schÃ¤rfer ins Auge faÃ�te und verglich; da

schien ihm die musikalische Behandlung im Allgemeinen

und Besonderen nicht immer von gÃ¤nzlichem Durch-

drungensein des Gedichts zu zeugen, nicht speciell zu

entsprechen, der allgemeine Charakter wohl getroffen,

aber die einzelnen Schattirungen weniger hervortretend,

die richtige Deklamation weniger sorgfÃ¤ltig beachtet und

die Wahl der Gedichte selbst nicht immer die glÃ¼cklich-

ste. DieS im Allgemeinen. Nun zu den einzelnen Wer-

ken. â•fl Op. S. â•žEine Nacht auf Kamtschatka", Bal-

lade von Stieglitz. In feuchtem Nebel, eisigem Frost,

schwarzer siernenloser Nacht eilt ein Wanderer dahin

und ruft: â•žIch wollt', ich fÃ¤nde die HÃ¼tte bald! Ich

wollt', ich blickt' in ihr Auge klar, dann fragt' ich nicht

nach der Sterne Schaar" ('!). Nun hÃ¼llt er sich in

den Mantel dickt, er achtet Nebel und StÃ¼rme nicht:

â•žMuth nur! schon ist die HÃ¼tte mir nah, dort ragt

die Birke, bald bin ich da!" Und unter der ThÃ¼re da

steht er still â•fl er harrt â•fl und harrt. â•fl Ob jene

Sie, von der vorher die Rede, schlafen gegangen oder

etwa erfroren, oder ob sie lebt und wacht, man erfÃ¤hrt

es nicht. Die ThÃ¼re bleibt verschlossen. Dem mÃ¼den

Wanderer fÃ¤llt es nicht ein zu pochen, fondern er setzt

sich starr und bleich vor ihr nieder, kein Laut entschlÃ¼pft

ihm mehr. (Also wahrscheinlich auch erfroren!) Eine

hÃ¶chst tragische Geschichte, bei der mir unwillkÃ¼hrlich

der Berliner GuckkÃ¤stner einfiel, wenn er eine Ver-

sammlung, die ganz weg ist, oder eine Nebelland'

schaft, bei der man nichts als Nebel, oder einen See-
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stÃ¼rm, bei dem man nur Wasser zu sehen bekommt,

zeigt. â•fl Was die Melodie betrifft, so ist sie sangba-

rer und natÃ¼rlicher als viele der Ã¼brigen. Die Beglei-

tung ist jedoch nicht darauf berechnet, als VervollstÃ¤n-

digung der im Gedicht beschriebenen Natursccne zu die-

nen. Man merkt in der Staffage wenig vom Frost

und wenig vom Wanderer, der suchend nach einem Asyl

?on Ort zu Ort schreitet. Das angegebene Tempo ist

wohl ein zu ruhiges: ^IlegrÂ« mocierstÂ«, es dÃ¼rfte ein

HllegrÂ« rnoltÂ« ->>,r,s5Â»iÂ«nstÂ« sein; eben so scheint die

Begleitung zu ruhig, der BaÃ� derselben nicht mobil ge-

nug, und paÃ�t so eher fÃ¼r ein Gondellied als hierher.

Sodann erscheint die ErzÃ¤hlung von den eignen MÃ¶r-

len des Wanderers nicht genÃ¼gend unterschieden. Ein

fÃ¶rmlicher SchluÃ�fall vor dem Eintritt der eignen Wor-

te, wie z. B. in G-Moll vor â•žS'ist doch recht Ã¶de",

und das Weiterfortfahren in derselben Tonart dient

natÃ¼rlich nicht dazu, diese Worte vor dem Vorausge-

henden zu unterscheiden. Bei den Worten â•žMuch nur!"

schien dem Ref. die begleitende BaÃ�figur nicht den ent-

sprechenden Ausdruck zu haben; sie wird Ã¼berdies durch

die Ã¶ftere Wiederholung in nicht auÃ�ergewÃ¶hnlichen Har-

moniefortschreitungen etwas ledern.

Berufung an die Harmoniker.

<Schluf.)

Da die bisherige Theorie fÃ¼r die praktische ZulÃ¤s-

sigreit derartiger Harmonien gar keinen Grund angiebt,

ihr Dasein nicht rechtfertigt, und nach dem bloÃ�en lei-

tereigenen System auch nicht rechtfertigen kann ");

da sie ferner bei abweichenden FÃ¤llen zur Abstrackion

Zuflucht nehmen muÃ�, aber eben dadurch zur bloÃ�en

ErklÃ¤rerin der praktischen Erscheinungen herabsinkt '-);

da endlich der H. R. meine theoretische Grundlage

lmelchc ich aus der Urquelle aller Harmonien, nÃ¤mlich

aus der harmonischen Progression, schÃ¶pfen zu mÃ¼ssen

glaubte) verwirft; so erlaube ich mir an die Herren

Harmoniker zu appelliren und folgende Fragen zu stel-

len, um deren Beantwortung ich sie im Interesse der

Kunst angelegentlichst ersuche:

11) WÃ¤re noch zu beweisen.

12) Die Theorie das Beschauen, Betrachten) ist

r^n Anfang spÃ¤ter als die Kunst (Praxis) gewesen, kann und

soll daher aus den Kunstwerken, die sie anschaut, mit Hinsicht

aus den Ã¤sthetischen Zweck der Kunst Ã¼berhaupt, Regeln ab-

ftrahiren, welche wiederum anderen Merken der Kunst zur

Richtschnur dienen sollen. Darum kann sie selbst sich auch nie

Ã¼ber das Werk erheben, sondern nur diesem bei seiner Entstex

hung oder nach derselben als Gesetzgeberin zur Seite gehen.

4. Sind die stellvertretenden Harmonien, wie

wir sie z. B. bei 1 bis 6 sehen, wirkliche Stell-

vertreter der leitereigenen Harmonien s oder sind sie

etwas Anderes?

2. GehÃ¶ren diese stellvertretenden Harmonien-

zu derselben Stufe wie die leitereigenen, deren Modifi-

kationen sie sind? Wenn nicht, warum nicht? Wohin

gehÃ¶ren sie?

3. WÃ¤re der theoretische Grund anzugeben, warum

man in harmonischer Verbindung die Quarr (von der

Tonika gezÃ¤hlt) erhÃ¶hen und zwar nur erhÃ¶hen, die

Seck erniedrigen und zwar nur erniedrigen, die Fecund

aber erhÃ¶hen und erniedrigen kann, ohne dadurch die

Tonart zu beeintrÃ¤chtigen? (daÃ� man diese drei Inter-

valle in den angegebenen TonhÃ¶hen in harmonischer Ver-

bindung gebrauchen kann, weiÃ� jeder Praktiker aus Er-

fahrung, und wir haben es an den oben erwÃ¤hnten

Modifikationen hier gesehen) Ich hege die Ueberzeu-

gung, daÃ� die verehrlichen Redaktionen der musikalischen

Zeitschriften diesem fÃ¼r die Theorie und Praxis gleich

wichtigen Gegenstande ihre Spalten willig Ã¶ffnen, und

die etwaigen einlaufenden Antworten nicht zurÃ¼ckweisen

werden.

SchlieÃ�lich sei mir Ã¼ber die Recension meines Werk-

chcns nur zweierlei zu bemerken erlaubt. Der H. R.

sagt, â��daÃ� durch dieses Verfahren (nÃ¤mlich durch das

Anweisen der Sihe einer jeden stellvertretenden Harmo-

nie) das ganze Heer der gekannten und noch ungekann-

ten Vorhaltsaccorde zu wirklichen Accorden gestempelt

werden solle, worunter sich schon der bei 2 und 4>"<xx

vorkommende Dreiklang zeige." Ich Ã¼berlasse es den

Harmonikern, zu prÃ¼fen, ob es nur mÃ¶glich ist, daÃ�

diese zwei DreiklÃ¤nge Vorhaltsaccorde seien? wÃ¤re es

aber mÃ¶glich (was ich jedoch bei nicht geliefertem Be-

weise in Abrede stelle), so bleibt uns der H. R. die

AufklÃ¤rung schuldig, warum die anderen vier zu dersel-

ben Stufe gehÃ¶rigen Dreiklange eine Ausnahme machen

dÃ¼rfen, und keine Vorhaltsaccorde sein sollen? ")

Sodann nennt der H. R. meine Darstellung der

Accordbildung und deren Stellung (welche, nebenbei ge-

sagt, mindestens um ein halbes Jahrhundert sich ver-

spÃ¤tet hat) wiederholt ein neues System Wenn

IS) Machen keine; die Harmoniken 2 u 4 treten nur

als Vorhalte weit schroffer hervor als die Ã¼brigen.

14) Der Verf. erklÃ¤rt selbst bei 1), daÃ� seine chr. Accorde

sich in keinem Lehrbuche vorfinden, deshalb nannte Rec. dieses

System ein neues.

Des Verf. Hauptsache, die enharm. und Harm. Mehrdeu-

tigkeit, ist gut, und wÃ¼rde schon durch sich selbst, ohne einer

anderweiten BegrÃ¼ndung zu bedÃ¼rfen, bestanden haben. Die

derselben vorangestellten PrÃ¤missen jedoch, die sie eben begrÃ¼n-

den sollen, entbehren aber ncch zu sehr eines festen objrcti:
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der praktischen Tonkunst und auf die Urquelle aller Har-

monien, nÃ¤mlich die harmonische Progression, werfen

mÃ¶chte, so wÃ¼rde er sich Ã¼berzeugen mÃ¼ssen, daÃ� es gar

kein neueÂ«, daÃ� es Ã¼berhaupt nur ein naturgemÃ¤Ã�es

Tonsvstcm geben kann; es kann daher meiner Accorden-

lehre wohl der Name eines vervollkommten oder

'.'ervollstÃ¤ndigten, nie aber der eines neuen So?

ftems beigelegt werden. W. E. HorÂ»k.

Aus Berlin.

Die Muskeline der KÃ¶nigin, von Halery.

SchluÃ�.)

Die Ausstattung und Scenirung war prÃ¤chtig und

des Werkes wÃ¼rdig. Die deutsche Bearbeituung von

GrÃ¼nbaum und die Berliner Besetzung hat einige

AbÃ¤nderungen, die aber im Ganzen unbedeutend sind,

nothig gemacht. So singt z. B. nicht Olivier, sondern

Hector die erste Arie nach dem frischen, Lust und Leben

athmenden Jntroductionschor der von der Jagd heim-

kehrenden JÃ¤ger. Diese Arie giebt uns gleich ein reich-

staffirtes Bilv von der lebensfrischen energischen Auffas-

sung des dramatischen Charakters, die hier zu bestimm-

ter anschaubarer Form und Gestaltung ausgeprÃ¤gt ist.

Wahrheit der Anschauung und Leichtigkeit der Behand-

lung, der Tiefsinn des Inhalts uno die humorische

Form haben sich gegenseitig durchdrungen. AuÃ�er der

ren Standpunktes und verrathen in ihrer mehr subjektiven

Aufstellung das Ansehen von gemachten oder ScheingrÃ¼nden,

woraus im Ganzen keine vollgenÃ¼gende, reell-wissenschaftliche

Uederzeugung hervorgehen kann- Schon die EinfÃ¼hrung der

modificirten TÃ¶ne Ks und Â»Â» im Anfang dieser Gegenschrift,

ist nicht fest genug, und der wiederholte Ausdruck: â•žes klingt

gut" ist mehr subiectiv als objectiv. Ferner im Werke selbst

(s. Ree. Nr. 41, S. IS2) ist zuvÃ¶rderst die Rede, daÃ� die

TÃ¶ne s, Â» in der Tonleiter verÃ¤nderlich sein kÃ¶nnten, und

gleich hinterher, daÃ� sie verÃ¤nderlich seien. DaS heiÃ�t mohl

nichts anderes, als: mehr stimmen als Ã¼berzeuqen; erst leise

auf der Zehspitze, dann derb mit dem ganzen FuÃ� auftreten?

Eine Consequenz ist zwar schon vorhanden, doch keine kann

es je dahin bringen, etwas ZufÃ¤lliges zu einem Wesentlichen

zu erheben. Die reine Wahrheit bedarf aber keiner subtilen

EinfÃ¼hrung; unbefangen, ohne Ã¼berzeugen zu wollen, tritt

sie aus, und findet allerwÃ¤rtÂ« Uederzeugung, So erscheint nun

eben auch G. Weber'Â« leitereigeoes System in seiner groÃ�en

Einfachheit und Klarheit, daÂ« der Verf wohl nur aus dem

Grunde verwerfen konnte, Â«eil es mit dem seinigen nicht recht

passen will, â�� Ree. schlieÃ�t mit dem aufrichtigen Wunsche:

MÃ¶ge W.'s Werk, das bei seinem Erscheinen (>Â«11?) so

enorme Epoche machte, und in der Folge einen so gewaltigen

Umschwung in der Â«unsttheorie verursachte, noch lange, lange

nach deÂ« berÃ¼hmten Verfassers Tode zum Segen der Kunst

'Â«wirken! Â«^jz Kinbscher.

OuvertÃ¼re, die eine leicht zusammenhangende, fast epi-

grammatisch klingende Vorrede des ganzen Werkes ist,

und in seinem Allegro Z Tact die Hauptmotive der

Oper zu einem durchsichtig heiteren Gewebe neckender

Melodien verflicht, erwirbt sich die erwÃ¤hnte Arie Hec-

tor von Birons (F-Dur Tact), deren Andantino

(Des-Dur) nur in seiner schwÃ¤rmerisch sehnsÃ¼chtigen

Deklamation mehr dem Olivier zusagen wird, und fÃ¼r

ihn auch eigentlich bestimmt ist, die heitere launig schalk-

hafte Sopran-Arie der Bertha (Frl. Tuczeck) F-Dur

L Tact), dann besonders die groÃ�e, Sehnsucht, Liebe

und ein wenig romantische SchwÃ¤rmerei athmende Arie

des Frl. v. Solange (Frl. Marx) E-Dur ^ Tact,

bei der man unwillkÃ¼hrlich an die Jntroduction des 2ten

Actes der Hugenotten denken muÃ�, vor allen aber daS

prÃ¤chtig gearbeitete Sextett mit Chor (D-Dur O Tact)

mit seiner originellen Begleitung, und endlich der origi-

nelle ZlsrcKe uocturrie den entschiedensten Beifall. Im

2ten Act ist es das Duett zwischen Bertha und Olivier

(As-Dur H Tact), vorher aber schon das reizende Quar-

tett der Soprane und Tenore (D-Dur 5 Tact) und

die komisch wirksame BaÃ�-Arie des Capitain Roland

(Hr. Zschiesche), die mit allgemeinem Jubel aufge-

nommen wurden. Frl. Tuczeck ward nach dem Duett

sogar einstimmig bei offner Scene gerufen. DaS Fi-

nale deS 2ten Actes ist von groÃ�er dramatischer Wirk-

samkeit; die Arie oder Romanze (Es-Dur K Tact) auS

der Zeit Heinrichs IV., welche ^>r. Zschiesche ganz mei-

sterhast sang und besonders trefflich declamirte, wirkt

hauptsÃ¤chlich durch ihren Refrain, und hat in Paris

gewiÃ� Furore gemacht, denn das Motiv derselben scheint

cincm wirklichen VolksliedÂ« entnommen zu sein. Das

leidenschaftlich bewegte Duett zwischen Olivier und Athe-

nais ist in musikalischer Hinsicht der Glanzpunct des

3ten Actes. Die syncopirte Begleitung des OrchesterÂ«

erinnert zwar fast zu lebhaft an die Hugenotten, beson-

ders bei den ersten SÃ¤tzen dieser Piece, man wird aber

durch daS reiche Leben, durch die WÃ¤rme der Empfin-

dung und durch die vorzÃ¼gliche Deklamation um so

vollstÃ¤ndiger befriedigt und entschÃ¤digt. DaS Heraus-

forderungs-Duett zwischen Roland und Hector (F-Moll

4 Tact) ist voll kÃ¶stlichen Humors und wurde von Hrn.

Mantius und Zschiesche vortrefflich vorgetragen, wie

denn namentlich Hr. Zschiesche ganz der Mann ist, deÂ»

Ausdruck dieser Gattung von Humor volle Gerechtigkeit

wiederfahren zu lassen. Hr. Psister kÃ¶nnte in dem Duett

mit Bertha, welches ihm zu hoch liegt, die Repetition

fortlassen. Der Dialog follte gekÃ¼rzt und namentlich

die ErzÃ¤hlungen des Hector, durch irgend cin Mittel,

Ã¼berflÃ¼ssig gemacht werden. Wir prophezeihen dieser

Arbeit Halevv's, einem der glÃ¼cklichsten Tresser in der

mit so vielen Nieten versehenen Gewinnlottcrie der

neuen dramatischen Tonmuse, dauernden Erfolg, und
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sind Ã¼berzeugt, daÃ� jede BÃ¼hne zu beglÃ¼ckwÃ¼nschen ist,

welche die Oper zur AuffÃ¼hrung dringt.

N.

AuÂ« Dresden.

Eine neue komische Oper, und diesmal endlich ein

vaterlÃ¤ndisches Erzeugnis!, was so selten in Deutschland

auftaucht. Es ist nÃ¤mlich eineS jener einoctigen aller:

liebsten Singspiele, die sonst so hÃ¤usig waren unÃ¶ bei

unserer heurigen aufgeblasenen, tobenden Opernmusik fast

gÃ¤nzlich verschwunden sind. Hr. Julius Miller,

der frÃ¼her so geschÃ¤tzte Tenorsanger und vielbekannte

Componist, der viele Jahre in Holland unserem Blick

entzogen lebte, har unter dem Titel- â•žPerrÃ¼cke und Mu-

sik oder die Tabaks-Cantate" (Text und Musik von

demselben) einen musikalischen Scherz geschrieben, der

zweierlei Tendenz hat - einmal die SchwÃ¤chen der Ã¤lce.

ren Musik (Hasse's, Graun's u. A.) lÃ¤cherlich zu ma:

chen, und zweitens, ein historisches Bild ehemaliger

musikalischer ZustÃ¤nde Dresdens zu liefern. Hier sehen

wir einen komischen, frÃ¼her allgemein bekannten Hof-

Jagd-Musikus und einen nicht minder possierlichen Jn-

strumcntentrÃ¤ger beim Jagdchor ihre ergÃ¶tzliche Eigen-

thÃ¼mlichkeit entfalten, wÃ¤hrend der pensionirre Kapell-

meister Roccoco seine GrundsÃ¤tze Ã¼ber Musik entwickelt.

Gleich die OuvertÃ¼re entwirft ein Bild Hasse'scher und

Graun'scher Musik in ihrer Veraltung â•fl denn das,

was oarin unvergÃ¤nglich ist, bleibt natÃ¼rlich aller Sa-

tvre unzugÃ¤nglich â•fl, was so wahr und sprechend ist,

daÃ� man, obwohl Verehrer jener groÃ�en MÃ¤nner, sich

doch des LÃ¤chelns nicht enthalten kann. Dann spielt

Roccoco auf einem altmodischen Klavier einen Satz aus

dem Tod Jesu von Graun, was freilich etwas arg ist,

aber viel Wirkung macht. Der alte Jagdmusikus GrÃ¼n

unterlÃ¤Ã�t nicht, seinen Lulli und Neruda anzupreisen

unv von letzterem sogar ein, unseren Ohren natÃ¼rlich

hÃ¶chst komisches Capriccio aufzuspielen, mit der Auffor-

derung an die â•žjungen Herren" der Kapelle, ihm ein-

mal dieses solide StÃ¼ck nachzugeigcn. Die ganze Ar-

beit anlangend, so ist sie im Allgemeinen zu loben, im

Einzelnen machte Grim's Arie- â•žES war noch dunkle,

finstre Nacht", die Beschreibung der Kesselsoorser

Schlacht, und der groÃ�e SchluÃ�chor â�� die bei Hofmei-

ster in Leipzig erschienene â•žTabaks - Cantate" â•fl den

stÃ¤rksten Effect. Ueberhaupt hat das Werkchen lehr ge-

fallen, woran auf der anderen Seite die darstellenden

KÃ¼nstler ihren bedeutenden Anthcil hatten. Ausgezeich-

net war RÃ¤der als Grim, voll Humor und Feuer, mit

Localscherzen ausgestattet, welche die komische Oper ver-

! trÃ¤gt, und die insonderheit dergleichen Singspielen, die

! ausdrÃ¼cklich auf ein gewisses Terrain hingewiesen sind,

einen Charakter erhÃ¶hter Lebendigkeit verleihen. EtwaS

! matt erschienen neben ihm Mab. Schumann â•fl Aenn-

^ chen â�� und Hr. SchloÃ� â�� (Komponist Necker â��; am

! SchlÃ¼sse ward Hr. Miller und RÃ¤der stÃ¼rmisch geru-

fen, und wir sehen deshalb einer baldigen Wiederholung

des StÃ¼ckes mit VergnÃ¼gen entgegen. Hr. Fischer,

JnstrumententrÃ¤ger KÃ¼nzel (welcher das Modell zu sei-

ner Rolle persÃ¶nlich gerannt und den ergÃ¶tzlichen Lieb-

lingSspruch aus seinem Munde oft gehÃ¶rt hat: â•žEs

heeÃ�c alles Pauken tragen, aber wie klingen se"), gab

die Rolle gut, wie auch WÃ¤chter den Kapellmeister Roc-

coco; sein grÃ¶Ã�eres Verdienst hat aber vielleicht darin

bestanden, daÃ� er dem Sing - Chor die sebr schwierige

Tabaks-Cancare trefflich einstudirt l'Â«t. Â§M

Kleine Zeitung.

â•fl Ein Graf Leibitz Piwnitzki macht einen Ver-

schlag, die Geige an dem Halse des TonkÃ¼nstlcrs zu befestigen,

daÃ� das Instrument ohne MÃ¼he gehandhabt werden kann, und

immer in derselben Lage bleibt. Er zieht diese Vorrichtung

dem Spohr'schen Violinhalter (Teller) vor, ba sich Wenige an

denselben zu gewÃ¶hnen vermochten; dafÃ¼r bedient er sich eines

leichten, ? Zoll breiten, mit einer Schnalle versehenen Rie-

menÂ«, welcher unter dem Saitenhalter durchgezogen und um

den Hals befestigt wird. Das Instrument liege dadurch fest

am Halse, unter dem Kinn, ohne von demselben berÃ¼hrt zu

sein; es erlange einen stÃ¤rkeren Ton, die Halsbinden wÃ¼rden

geschont, und man sei im Stande, mit HÃ¼lfe dieser Vorrich-

tung Â« bis Â» Stunden ohne Anstrengung zu spielen. Die

GrÃ¼nde, welche der Erfinder fÃ¼r sich anfÃ¼hrt, sind nicht ge-

rade stichhaltig, doch soll uns dies nicht abhalten, die Violin-

spieler auf diese Erscheinung aufmerksam zu machen. BemÃ¤hrt

sich die Erfindung als praktisch, so wird Niemand anstehen,

sie anzunehmen.

Am Sten Juni starb in Wien der Professor E. E.

LewÂ«, welcher mit feiner KÃ¼nstler-Familie vor Jahren durch

Deutschland reiste; Lyser giebt seinen Nekrolog in Nr. 147.

der Wiener Zeitschr. fÃ¼r Kunst, Literatur ?c.

â•fl Heinrich Heine ist nicht tobt; in Bern starb

der OrthopÃ¤de vr. Heine, und gab zur Verwechslung dadurch

AnlaÃ�.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis deÂ« Bandes von

52 Rummern 2 Thlr. lv Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

OruÂ« v^n ?r. Â«Ã¼ckmann.
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Lp. 5. â•žDer Morgenstern", Gedicht von A. Knapp,

bekundet ein sehr solides Streben ; die Behandlung ist sorg-

fÃ¤ltig, das Ganze ist frisch und athmel Leben; daÃ� es etwas

an Menvelsohn'sche Lieder erinnert, wollen wir ihm nicht

zum Vorwurf machen. Gegen die musikalische JnterÂ»

punction bei der Stelle â•žIch blick' empor, und siehe:

deS MorgensterneÂ« Pracht (fÃ¶rmlicher SchluÃ� in E-Dur)

â•fl mit sanftem Glanz begegnet sein heitres Auge

mir?c." lÃ¤Ã�t sich wohl Manches einwenden. Ob die

Melodie ausdrucksvoll genug und dem Inhalte der

Worte entsprechend, hinreichend religiÃ¶s ist, lassen wir

dahingestellt seyn. â•fl â•žDer Morgengesang", Gedicht

von Just. Kerner. DieÂ« Gedicht, ein Ã¤hnlicher GefÃ¼hls-

Â«guÃ� und Ausdruck der Sehnsucht, wie â��FrÃ¼hlings-

ahnung" von Uhland, hat der Componist, so scheint

unS, in seiner Sehnsucht nicht erfaÃ�t; die Musik ist zu

tÃ¤ndelnd, quadrillenartig leichtfÃ¼Ã�ig. Hier das Thema:

Wann die LÃ¤mmer wieder springen, Lerchen jubeln Rosen glÃ¼heÂ»,

Die Behandlung der Singstimme ist auch hier oft un-

bequem abgerissen, und nicht die natÃ¼rlichstem

L5 Â« â•fl^ . ^â•flâ•fl^>.iz_,^,

FlÃ¼s-se, Saaten tonend mal'lenz

- aus dem fernsten Himmelsblau weht ein Singen,

Diese Worte â•žFlÃ¼sse, Saaten tÃ¶nend wallen; aus dem

fernsten Himmelsblau weht ein Singen, lieblich Schal

len Ã¼ber Wald und helle Au", mÃ¼Ã�ten durch ein ge-

steigertes Leben sich auszeichnen und mit sich fortreiÃ�en,

so aber bleiben sie ganz in demselben Hopsasa, wie das

Uebcige. â•fl â•žKlotilde", ein sehr hÃ¼bsches Gedicht virÂ».

HerloÃ�sohn. â��Wie eine Wasserlilie leuchtet es durch die

Nacht. Ist es nicht der Mond, nicht der Schwan,

nicht eine wundersame Fee? Nein! ES ist dein Ant-

litz weiÃ� und hold!" Dies der zusammengedrÃ¤ngte

Inhalt. Das Wiegen der Wasserlilie, so wie das Duf-

tige, wÃ¤re sehr gut in der Composition getroffen. Das

Ganze klingt sehr frisch und auch eigenthÃ¼mlich. Die

Behandlung der Singstimme und die Deklamation ist

jedoch auch hier nicht immer die natÃ¼rlichste und unge-

zmungendste. Verfehlt im Ausdruck schien dem Reff

besonders.

, .1

!

> > > > >

Ei ist dein AntÂ» litz, dein Antlitz weiÃ� u. hold ?c.

ZI

Â»Â»Â»
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Gefallen konnten ihm auch nicht oie harmonischen Un-

reinheiten, die mit unterlaufen, wie z. B.

Auch andere nicht, welche durch VorausnÃ¤hme der Har-

monieen in der Begleitung entstehen. In Betreff der

Deklamation wÃ¤re z. B. auszusetzen: die Trennung der

Worte â•žIst es der Mond, der durch die Wolken â•fl

aufgeht â•fl in seiner Pracht" durch Pausen.

Op. t>. â•žWinlernacht", Gedicht von Lenau. Der

Dichter hat unter diesem Titel jwei kleine Gedichte,

ledes von drei Strophen geschrieben, welche der Com-

vonist hier beide benutzt hat. â•žFrost, friere mir in's

Herz hinein, tief in das heiÃ�bewegte, wilde, daÃ� einmal

Ruh' mag drinnen sein, wie hier im nachtlichen Ge-

filde'" ruft der Wanderer mit wildem Weh, accom-

pagnirt von einem heulenden Wolf, der, wie's Kind die

Mutter aufweckt, so die Nacht aus ihren Traumen

schreit und sein blutig Futter verlangt. Nun brausen

die Winde und der Wanderer ruft: â•žWach' auf, o Herz,

zu wilden Klagen! LaÃ� deine Tobten aufersteht! und

deiner Qualen dunkle Horden, und laÃ� sie mit den

StÃ¼rmen zehn, die frischer immer Wehn vom Norden."

Was die musikalische Behandlung betrifft, so ist beson-

ders der Anfang gut und charakterisch:

Vor KÃ¤lte ist die Luft erstarrt, es kracht der Schnee von

meinen Tritten, es dampft ein Hauch, es klirrt Bart, nur fort!

mein

Harmonisch schÃ¶n wollte dem Ref. folgende Stelle nicht

dÃ¼nken:

< DaÃ� ein - Â» mal Ruh' mag drin Â» - nen sein,

! ^ ^ ^Â«

Was die Deklamation betrifft, so ist auch hier Man-

ches einzuwenden: z. B.

wie

die

hier im nicht-Ii - cheÂ« Ge Â» sil - - de!

fri > scher im - mer weh'n vom Nor - - den.

oder:

Dort heult im tie - fen Waldesraum ein Wolf.

Das Heulen des Wolfes nach seinem â•žblutigen Futter"

tritt etwas unangenehm hervor, mÃ¤hrend der Sturm-

wind fast kraftlos Ã¼ber Schnee und Eis braust. â•fl

â•žVcilchenkranz", ein etwas unkrÃ¤ftiges, weinerlich-sen-

timentales Gedicht von Mahlmann. Ein JÃ¼ngling

windet sich einen Veilchenkranz in der Nacht und hofft,

er werde beim Morgenthau doppelt schÃ¶n erblÃ¼hen und

den Tag Ã¼ber ihm KÃ¼hlung wehen. Statt dessen aber

ist das KrÃ¤nzchen natÃ¼rlich am andern Morgen ver-

blÃ¼ht, und der gute Junge weint nun bitterlich,

denn (!) das Kranzchen hieÃ�: Hoffnung. Die Compo-

sition ist ganz freundlich und heiter, auch noch am

SchlÃ¼sse, wenn das KrÃ¤nzchen verwelkt ist und vie

ThrÃ¤nen flieÃ�en.

Op. 7. â•žDer GÃ¤rtner auf der HÃ¶he", Gedicht von

Just. Kerner. Auch hier zeigt sich wiederum in der

musikalischen Behandlung der fast in allen zu sindende

Fehler, daÃ� der Gang der Gedanken im Gedicht nicht

klar hervortritt, weil die Abschnitte, UebergÃ¤nge, Schat-

tirungen nicht gehÃ¶rig beleuchtet sind. So wÃ¤re z. B.

hier, was der Wanderer zum Lobe des Thales mit Ver-

achtung der HÃ¶hen sagt, jedenfalls ganz verschieden von

dem Lobe der HÃ¶hen aus dem Munde des fÃ¼r sie

schwÃ¤rmenden GÃ¤rtners zu behandeln. Der Eomponift

hat jedoch beide GegensÃ¤tze ganz gleichartig mit Benu-

tzung derselben Motive behandelt, deshalb tritt das Lob

der groÃ�artigen Natur auf den HÃ¶hen, das die Pointe

des Gedichts ist, in der Musik gar nicht hervor. Im

Einzelnen gefiel dem Ref. der G-Moll Accord nicht,

wenn der GÃ¤rtner auf die glÃ¼henden Gletscher zeigt und

begeistert ruft: â•ždort ist mein Garten!" â•fl â•žStille

ThrÃ¤nen" und â•žGlÃ¼ck des Verlassenseins", Gedichte von

Just. Kerner. Beioe Compositionen gesielen dem Res.

ungemein gut wegen ihrer einfachen SchÃ¶nheit, ihres

natÃ¼rlichen Ausdrucks und ihrer wÃ¼rdigen Haltung, be-

sonders die erste von beiden. MÃ¶chte der Componist

mehr in dieser Weise schreiben! â•fl Um mit einem all-

gemeinen Urtheil Ã¼ber diese Lieder und GesÃ¤nge zu

schlieÃ�en, so ist zu loben: die Sorgfalt und auch Eigen-

thÃ¼mlichkeit des rein musikalischen Theils; weniger zu

loben: der Gesang und die Deklamation.

C.
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Leipziger Mufiklebeu.

Lortzing'Â« Waffenschmied.

Die Zeitschrift Hot Ã¼ber die hiesige Oper bis jetzt

in der Regel nur selten derichtet, aus dem ganz einfa-

chen Grunde, weil in den letzten Jahren hier nur we-

nig neue Werke zur AuffÃ¼hrung gekommen sind. Wenn

wir es aber unterlieÃ�en, Ã¼ber die Leistungen der einzel-

nen Individuen, die hier bei AusfÃ¼hrungen von drama-

tischen Musikwerken betheiligt find, nÃ¤here Mittheilun-

gen zu geben, so hatte dies hauptsÃ¤chlich seinen Grund

darin, daÃ� von unfern Sangern und SÃ¤ngerinnen die

meisten auf der niedrigsten Stufe kÃ¼nstlerischer Ausbil-

dung standm, und auch nicht einmal Neigung zeigten,

sich einen besseren Ruf zu verschaffen. Diejenigen,

welche in unserer Stadt auf einen hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen

Standpunkt in der Musik sich emporgeschwungen haben,

trauerten mit uns Ã¼ber den Verfall der Oper, die jetzt

fast gar nicht mehr fÃ¼r uns vorhanocn ist. Diefen

AufschlÃ¼sse zu geben, war unnÃ¶thig, sie sahen mit uns

alle MÃ¤ngel und Fehler. FÃ¼r den groÃ�en Haufen aber,

der seine geistige Nahrung aus den TagesblÃ¤ttern zieht

und selbst diese nicht einmal richtig versteht, ist

eine musikalische Zeitschrift weder zugÃ¤nglich noch ver-

stÃ¤ndlich.

Wenn wir jetzt, nach der AuffÃ¼hrung von Lor-

tzing'S â��Waffenschmied", uns entschlieÃ�en, eine etwaÂ«

ausfÃ¼hrlichere Beurthellung zu geben, so geschieht dies

theils, weil uns durch dieses neue Werk eine besondere

Veranlassung gegeben ist, theils um den Lobhudeleien

entgegenzutreten, mit welchen die TagesblÃ¤tter (wir mei-

nen besonders die allgemeine deutsche Zeitung und den

General-Anzeiger von HoÃ�feld) Lortzing'6 Leistungen Ã¼ber-

gÃ¶ssen haben. Au dem unglÃ¼cklichem Zustande, in wel-

chen unser Theater jetzt zu versinken droht, paÃ�t die hier

zur Zeit Ã¼bliche Art zu kritisiren und recensiren ganz

trefflich. Heinrich Laude, der zwar gelinde, aber doch

wahre Beurtheilungen in unser Tageblatt lieferte und

von allen hiesigen Literaten unbestritten den mcisten Be-

ruf dazu in sich hatte, wurde durch Schritte der Direc-

tion veranlaÃ�t, seine kritische ThÃ¤tigkeit einzustellen. Er

hatte die Wahrheit gesprochen, welchen andern Lohn

durfte er erwarten? Recensenten Ã¼ber die Oper hatten

wir in kurzer Zeit nach einander drei. Der erstÂ« ver-

stand gar Nichts von Musik, der zweite stand auf glei-

cher HÃ¶he musikalischer Bildung, und der dritte, ein

sonst tÃ¼chtiger KÃ¼nstler, fÃ¼rchtete sich, offenherzig zu

sein. In der allgemeinen Zeitung schrieb ein und der-

selbe Schriftsteller die Recensionen so Ã¼ber Schauspiel

als Oper, der, obwohl Ã¼brigens nicht ohne Geist und

Urtheil, doch zu wenig in daÂ« Innere der Musik ein-

gedrungen ist, um immer daÂ« Richtige zu treffen und

die Spreu von dem Waizen zu unterscheiden. Von

demselben rÃ¼hrt auch die oben berÃ¼hrte Recension in der

allgemeinen Zeitung Ã¼ber den Waffenschmied her. Es

ist nicht unsere Absicht, eine feindselige Polemik gegen

diese Recensenten zu erÃ¶ffnen, wir mÃ¶chten aber nicht

ganz unterlassen, bei gegebener Veranlassung einmal die

Wahrheit offen auszusprchen.

Lortzing hat sich seit einigen Jahren einen guten

Namen in den deutschen Landen erworben. Er mar

der Erste, welcher nach langen unfruchtbaren Zeiten in

seinem Czaar und Zimmermann eine komische Oper lie-

ferte, die allgemeinen Beifall erhielt und die Runde

durch alle LÃ¤nder machte. Schon vorher hatte er durch

eine Operette: die beiden SchÃ¼tzen, das Publicum auf

sich aufmerksam gemacht. Im Czaar und Zimmermann

waren Fortfchrilte nicht zu verkennen, deshalb erregte

er die besten Hoffnungen und man erwartete Bedeuten-

des von ihm. Nach der oben erwÃ¤hnten Oper schrieb

er in kurzen ZwischenrÃ¤umen nach einander: Hans

Sachs, Caramo oder das Fischerstechen, und Casa-

nova, welche sÃ¤mmtlich der Vergessenheit anheimgefal-

len sind. Der Grund davon ist nicht in der SchwÃ¤che

der Musik zu suchen; die musikalische Leistung L.'s war

hier nicht schlechter als in den ersten Opern, und Ã¼ber-

haupt mar es ja nie die Musik, welche uns in seinen

Opern zu fesseln vermochte. Sie verfchwanden von der

BÃ¼hne, weil die TextbÃ¼cher das Publicum fÃ¼r lÃ¤ngere

Zeit nicht anzuziehen vermochten, weil dieselben nicht

neu erfunden waren, sondern nur Bearbeitungen

von Lustspielen, die man frÃ¼her hÃ¤usig genug gesehen

hatte.

â•žDer WildschÃ¼tz", der jetzt folgte, machte verdien-

terweise grÃ¶Ã�eres GlÃ¼ck, aber wieder nicht durch seine

Musik, sondern durch sein treffliches Buch, was freilich

nicht Lortzing's Product mar. L. hatte nur das in

frÃ¼heren Seiten so beliebte Lustspiel Kotzebue's â•žder

Rehbock" bearbeitet, und die treffliche Komik und lie-

benswÃ¼rdige Charakrerzeichnung, die sich in dem ganÂ»

zen Buche kund giebt, wessen Eigenthum ist sie also?

â•fl Jetzt folgt â•žUndine", das von den unberufenen Leip-

ziger Kritikern so sehr gelobte und gepriesene Werk. Un-

ser Publicum hat in musikalischen Dingen den Ruf

eines richtigen und gebildeten Urtheils. Und doch war

es mÃ¶glich, hÃ¶re ich fragen, daÃ� die Undine, dieses

Quodlibet, zusammengetragen aus allen Zeiten und den

Partituren der verschiedensten Meister, dem die kleinste

SelbststÃ¤ndigkeit zuzuschreiben SÃ¼nde wÃ¤re, â•fl doch war

es mÃ¶glich, daÃ� sich hier so viele Stimmen des Lobes

dafÃ¼r erhoben? Wie konnte diese Ã¼ble Verunstaltung

des poetischen MÃ¤hrchenS von FouquÂ« nur einen Au-

genblick Gefallen erzeugen? MuÃ�ten nicht die einge-

schobenen, dem Sujet ganz fremden HanÃ¶wurstiaden



66

des Kellermeisters und des Knappen Unwillen erregen?

Die Undine ist ein MiÃ�griff vom Anfange bis zu Ende;

L. hat hier ein Feld bebaut, auf dem er nur die schlech-

testen FrÃ¼chte gewinnen konnte.

cÂ«chluÂ« folgt.)

Kleine Zeitung.

Berlin. Bei Gelegenheit des groÃ�en Erfolges der

neuen Oper â•ždie Musketiere der KÃ¶nigin" von Halevu, stellt

die Speyer sche Zeitung die Opern zusammen, welche die grÃ¶Ã�te

Zahl von AuffÃ¼hrungen erlebten, nÃ¤mlich die oben genannte,

welche in sechs Monaten 87 Boxstellungen, Webec's â•žFrei-

schÃ¼tz, welcher in 25 Jahren 239 Borstellungen, und â•žRobert

der Teufel", der in IZ Jahren 2Â»Â« Vorstellungen in Pa-

ris erreicht Kaden, und bemerke hierbei ganz richtig mit Be-

zug auf â��die Musketiere", daÃ� das erste Jahr eine viel grÃ¶-

Ã�ere Anzahl von AuffÃ¼hrungen eines neuen dramatischen

Werkes zulÃ¤Ã�t als die folgende Zeit, und daÃ� 2Â«Â« BorstellunÂ»

gen einer Oper im Laufe von IS Jahren, wie dies bei Meyer-

beer's Werk der Fall ist, als das einzige Beispiel in den An-

nalen der Oper dasteht. (Gluck s Iphigenie in Aulis erlebte

in kurzer Zeit nahe an 20Â» Vorstellungen in Paris.)

â•fl Dessauer ist nach Ischl und Salzburg gereist,

und wird dort eine neue Oper vollenden; Liszt ist Â»ach Ro-

hitsch und Agram, um Concert zu geben, Nicolai arbeitet

fleiÃ�ig an seinen â��lustigen Weibern von Windsor"; Mab.

Palm-Spatzer singt in Pestb; Mad. Viardo t - Gar-

cia geht nach Venedig? Balfe's â•žZigeunerin" fand im Thea-

ter an der Wien in Wien nur getheilten Beifall; im Augar-

ten zu BrÃ¼nn war vor ca. 400Â« HÃ¶rern ein groÃ�es Musik-

fest am Bisten Juli; der Wiener Mannergesang - Verein sang

am 2Ssten im Garten zu SchÃ¶nbrunn dem k. k. Hofe Etwas

vor; Giuseppe Donizctti in Constantinopel hat seine

komische Oper â��Usbuscl,," (der Pantoffel-HÃ¤ndler) dem GroÃ�-

herrn dedicirt.

â•fl Die Franzosen sangen au Sangvereine und SanÂ»

gerfestc nach deutschem Vorbilde einzufÃ¼hren. Die Gemeinde

Jemmapes, bekannt durch die im Jahr 1792 in ihrer NÃ¤he

gelieferte Schlacht, geht mit einem guten Beispiele voran.

Eine groÃ�e Zahl von Sangvereinen, unter denen auch der KÃ¶l-

ner genannt wird, haben ihre Theilnahme zugesagt.

â•fl Der Pariser Correspondent der Allgem. musik, Ztg.

berichtete daselbst vor Kurzem Ã¼ber die historischen Concerte

des Prinzen von der Moskowa, und spricht den Wunsch aus,

daÃ� man der Ã¤ltereÂ» Gesangsmusik auch in Deutschland grÃ¶-

, Ã�ere Aufmerksamkeit schenken mÃ¶ge. Wie lange :?erden die

! deutschen Singvereine sich daran erinnern lassen, daÃ� ihre ThÃ¤-

^, tigkeit nur eine halbe ist, so lange sie nicht die gesammte GcÂ»

sangsmusik der letzten Jahrhunderte in ihr Bereich ziehen, und

Alles wie Neuestes gleichmÃ¤Ã�ig berÃ¼cksichtigen?

â•fl Die Berliner musik. Zeitz, giebt in Nr. L2. eiÂ»

Â»och der Opus-Zahl geordnetes sehr zweckmÃ¤Ã�iges Verzeichnis

der Beethoven'schcn Pianoforce - Compositionen mit und ohne

Begleitung (mit AusschluÃ� der Eoncerte).

â•fl Am 7ten Aug, starb in Dirmstadt der alte Orgel-

componist 1>r. Rink im 7 eisten Jahre.

â•fl Von dein Kapellmeister Neuling in Wien wird

im dortigeÂ» Hofcxerntheater nÃ¤chstens eine neue Operette:

Kleine beiden, in Scene gehen.

â•fl Otto Nicolai in Wien ist vom KÃ¶nig von Preu-

Ã�en fÃ¼r die Widmung seines achtstimmigen Paternosters mit

einer goldenen Dose beschenkt worden,

â•fl An musikalischen Fremden brachte die vorige Woche

viele nach Leipzig; unter Anderen den in der Orgelmcir rÃ¼hm-

lichst bekannten Musikdir. Wille, der sich einige Tage hier

aufhielt.

â•fl Bei dem letzten Schaffhauser SÃ¤ngerfest waren

HÃ¤user vielfach geschmÃ¼ckt; ein Schneider hatte u. a. eineÂ»

Geisbock, der eine groÃ�e Lyra hielt, angebracht, mit der Unter-

schrift: â•žNicht immer schneidet und nÃ¤ht der Schneider, er

singt auch auf der TÃ¶ne Leiter."

â•fl Bei Dublin starb auf seinem LandsiLe in diesen

Tagen Logier, der Erfinder einer neuen Unterrichtsmethode

im Elavierspiel. Er war I7NU in Cassel geboren und ging

nach England.

â•fl Tichatschek sang und Ernst geigte in Prag zu

Ende Juli.

â•fl David's WÃ¼ste ist im Aachener Theater in Ee-

stÃ¼n, aufgefÃ¼hrt worden, 4Â« Mann Statisten auÃ�er dem gan-

zen Personal, und sogar zwei pappene Eameele figurirten da-

bei. DaÂ« Publicum klatschte dazu!!

â•fl General Alexis Lvoff hat auch eine Oper â•žUn-

dine" nach FouquÂ«'s MÃ¤hrchen componirt.

â�� Bei dem dritten groÃ�en Gesangsfcst des Â«bererzge-

birgischen MÃ¤nnergefangs - Vereins in Schneeberg (am 3Â«sten

Juli) waren NeuftÃ¤dl, Aue, Buchholz, Karlsfeld, Cbemnis,

Eibenstock, Ernstthal, GrÃ¼nhain, Kirchberg, Lisvitz, Johann-

georgenstadt, Schinheide, Stollberg mit Elterlein, Scheiben-

berz, Schlettau, Schwarzenberg, Wiesenthal, ZwÃ¶nitz und

Zwickau durch Â«Â«Â« SÃ¤nger und eo Jnstrumentalisten vertre-

ten. Gegen Â« â•fl70UI, ZuhÃ¶rer waren auf dem Markte ver-

sammelt und die Communal-Gardc und die SchÃ¼tzen-Compaznie

paradirteÂ» dabei.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vor,

K2 Nummern 2 Tbix. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunstbandlungeu

Sr^Z r>'n ?r. St. >, ck i-? ,> n n.



Verantwortlicher Redacteur- Sec^eger-

Franz Brendel ?k. Friese in Leipzig.

^5

KÃ¼nsundzwanzigster Band, Den 26. August 184Â«,

Zur die Vrgel. - BÃ¼cher, - Zeitiger Â«usiklÂ«!

ZsÃ¼r die Orgel.

G. W. KÃ¶rner und sl. G. Ritter, Der Orgel,

freund. VIII. Bd. 4S, SS u. Â«s Heft. â•fl Erfurt,

KÃ¶rner. Subscptpr. 1 Thlr. Ladenpr. S Thlr.

Das vorliegende Werk bringt in seiner Fortsetzung

wiederum AlteS und Neues, Stoff genug fÃ¼r den an-

gehenden Orgelspieler. Die MÃ¼he, die sich der Hr.

Verleger mit der Sammlung von Orgelmaterialien giebt,

ist ihm als ein besonderes Verdienst anzurechnen. Auch

ist es jedenfalls ein sehr beachtenSroerthes Unternehmen,

alte gute, lÃ¤ngst vergessene Sachen der Vergessenheit

wieder zu entreiÃ�en. Wie manches TÃ¼chtige mag unter

dem Schutte der Jahrhunderte modern, ohne je eine

Gelegenheit zu finden, das Tageslicht wieder zu begrÃ¼-

Ã�en! Allein auch wie vieles Alte mag man dem lan-

gen Todtenschlaf der Zeit recht gern Ã¼berlassen, wo eÂ«

eben so im umgekehrten Sinne, also ein negatives Ver-

dienst zu nennen wÃ¤re, es nicht an's Licht zu ziehen,

wenn dasselbe wenig oder gar keinen Geist verrÃ¤th, und

Ã¼berdies noch in der berÃ¼chtigten Zopf - und Rococco-

form, welche mit Recht in der Kunst verrufen ist, er-

scheint. Ein eben so gewichtiges als mÃ¼hevolleÂ« Ge-

schÃ¤ft hier die Spreu vom Weizen zu sondern, welches

neben der gewÃ¶hnlichen Kritik auch insbesondere noch

ein richtiges Ã¤sthetisches Urtheil voraussetzt und er-

fordert! Offenbar kann der Herr Verleger durch die

Aufnahme Ã¤lterer Tonwerke seiner Sammlung mehr

Abwechslung, ja sogar mehr Reiz geben, nur â•fl ge-

schehe die Auswahl hier mit Vorsicht, oder auch mit

RÃ¼cksicht, daÃ� die wieder vorzufÃ¼hrenden TonstÃ¼cke

nicht blos historischen Werth, fondern, was die Haupt-,

fache, auch wirklichen Kunstwerth, welcher auch nur der

Gegenwart zu Nutz und Frommen gereichen kann, ha-

ben. Fehlt dieser mehr und mehr darin, so nÃ¼tzen

auch die alten Sachen nicht und find somit in der Thal

des Druckes nicht Werth.

Im vorliegenden VM. Bande, 4S, 5s u. Â«S Heft,

erscheinen als alt und rococco: Nr. 25, Sieioium von

Niclas Bach'. Man sehe z. B. nur die Â« Tacte vor

dem Wiederholungszeichen. Eben so Nr. 26, Fuge von

Pepusch; ferner ist wunderlich eine Stellt in Nr. 28,

Choraltrio von Armsdorf, wo in der vorletzten Zeile die

s â•flÂ«

beiden Harmonien, ^ s'H mit melodischen Durch

gingen dreimal hintereinander hÃ¶ren lassen. Hierher

gehÃ¶rt auch Nr. 22. von Murschhauser, Primi toui

rirsesmkulum. Unter den gehaltvolleren Ã¤lteren ComÂ»

ponisten ist auÃ�er Seb. Bach, HÃ¤ndel, Krebs in diesem

Bande Kaufmann rÃ¼hmlichst zu erwÃ¤hnen, von wel-

chem namentlich in Nr. 23. ein kunstvoll gearbeitetes

Choralvorspiel, ganz in Art und Weise wie von Seb.

Bach, steht, worin die drei untern begleitenden Stim-

men in Achtelnoten die jedesmalige Choralzeile nach

einander vorfÃ¼hren, welche endlich der Sopran in hal-

ben Noten ergreift, und der, indem er sie zu Ende

singt, von dem fortgesetzten Thema der Unterstlmmen in

immer mannichfaltigen Nachahmungen umschlungen wird.

AuÃ�erdem sind fÃ¼nf einfache ChorÃ¤le, ganz in der

Gesangsform, wie sie zur Zeit deS tSten und t7ten

JahrhundertÂ« Ã¼blich war, beigegeben.

Neu ist in diesen drei Heften dloÂ« Nr. 42, Elegie
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fÃ¼r Orgtl oder Pianoforie, Trauernden geweiht, von

F. W. Roch, ein kurzes, mehr im freien Style gehal-

tenes, dabei gemÃ¼thliches TonstÃ¼ck. Neu ist somit auch

die der HÃ¶ndel'schen E-Moll Fuge nachstehende Fuge

in H-Moll von Seb. Bach â•fl zufolge der unten ge-

stellten Bemerkung: Â«ar bisher ungedruckl.

Die beiden Fugen von Mottheson hÃ¤tten, ihres ge-

ringen Kunstwerthes halber, fÃ¼glich ungedruckt bleiben

kÃ¶nnen. AuÃ�er einer Anzahl von QuerstÃ¤nden ist noch

hier die Sonderbarkeit zu ermÃ¤hnen, daÃ� sich die 13

SchluÃ�tacte â�� gerade wie umgekehrt die AnfÃ¤nge der

italienischen Arien mit ihren Ritornellen â•fl Note fÃ¼r

Note Â«iederholen. â�� Einen andern Beleg, daÃ� die

alten Steifheiten, TrivialitÃ¤ten und sonstigen Verkehrt-

heiten aus den alten TonstÃ¼cken, zum Theil auf die

mangelhafte Theorie sich grÃ¼ndend, einer Sichtung

fÃ¼r die Gegenwart bedÃ¼rfen, liefert Nr. 36, Choralvor-

spiel von W. H.

Bei aller PietÃ¤t gegen das Alterlhum war es dem

Herausgeber im Allgemeinen gestattet, wo es Roth ihur,

Aenderungen zu treffen, wenn auch mit vorsichtiger

Hand, â•fl sogar auch mit der kritischen Scheere die der

Gegenwart als Fehler und zopfige LÃ¤cherlichkeiten vor-

kommenden Stellen zu verschneiden.

B Ã¼ Â«K e r.

Antigone, ein Declamatorium Behufs der Eon-

certaufsÃ¼hrung der Composition von Felir Men-

delssohn-Bartholdy zu der TragÃ¶die deÃ¶ Sopho-

kles bearbeitet durch U. R. â•fl Speyer, Lang, 1S4S.

Dieses Declamatorium ist nicht die erste derartige

Erscheinung in der musikalischen Literatur. Wir be-

sitzen, wie bekannt, zu Beethoven'S Egmont-Musik ein

gleiches verbindendes Gedicht von Mosengeil. Auch zu

den Ruinen von Athen schrieb Klengel in Leipzig Ã¤hn-

liche Strophen. Dieses Verfahren ist das einzige, wo-

durch wir Musik, die fÃ¼r dramatische Handlung allein

geschrieben ist, in den Concerisaal verpflanzen kÃ¶nnen.

So wÃ¼rde die Musik zu Egmont, nehmen wir die Ou-

vertÃ¼re, die GesÃ¤nge und das Melodram aus, in ihren

JnstrumentalsÃ¤tzen dem grÃ¶Ã�eren Theile des PublicumÂ«

im Concert nur ein leerer, bedeutungsloser Schall sein,

und auch der in die Geheimnisse der Tonkunst Einge-

weihte wÃ¼rde bei gÃ¤nzlicher UnkennmiÃ� des den Componisten

leitenden Affekts den rechten Standpunkt verlieren. Wie

Ã¼ble Folge es mit sich fÃ¼hrt, rein abstrakte Begriffe in der

Musik ohne ErlÃ¤uterung hinzustellen, lÃ¤Ã�t sich aus den

Fehlgriffen erkennen, welche neuere Componisten bei der

, Wahl der Benennungen mit CharakterstÃ¼cken fÃ¼r Jn-

> strumentalmusik allein begangen haben.

Viel glÃ¼cklichere Erfolge kÃ¶nnen in dieser Beziehung

i die bildenden KÃ¼nste erreichen, denn sie sind im Stande,

! den die Begriffe vertretenden allegorischen Personen ge-

^ wisse Attribute beizulegen, melche sinnbildlich uns den

Begriff verdeutlichen. Mendelssohn's Antigone bietet

, keinen AnlaÃ� zu den berÃ¼hrten JrrthÃ¼mern und TÃ¤u-

schungen, denn die reine Instrumentalmusik ist in ihr

von keiner Bedeutung; Gesang ist daÂ« Element, wel-

ches hier vorherrscht. Die Motte erÃ¶ffnen dem ZuhÃ¶-

renden das VerstÃ¤ndniÃ� und leiten ihn zum Urtheil an.

Es gilt hier nicht mehr RÃ¤thsel zu lÃ¶sen, zu welchem

der grÃ¶Ã�eren Masse des hÃ¶renden Publikums der SchlÃ¼s-

sel fehlt. Doch bieten gerade die Worte der Antigone

grÃ¶Ã�ere Schwierigkeiten fÃ¼r das nicht literarisch gebildete

Publikum, weil sie das ErzeugniÃ� einer uns fern lie-

genden Denk- und Handlungsweise sind. Die Verse

erschienen den Meisten gespreitzt und hochtrabend, und

werden durch Ã�bersetzung ungenieÃ�bar. HÃ¤tte man

jedem der Antigone-Enthusiasten ins Herz blicken, hÃ¤tte

man ihre wahre Meinung ergrÃ¼nden kÃ¶nnen, welche

Ã¼berzeugende Beweise vom Gegentheil wÃ¼rden sich her-

ausgestellt haben! Nur die Furcht, lÃ¤cherlich oder un-

wissend zu erscheinen, hielt das offene GestÃ¤ndniÃ� zurÃ¼ck,

das Manche gethan haben wÃ¼rden. Selbst die Gelehr-

ten, im Anfang entzÃ¼ckt, Ã¤nderten nach und nach ihre

Meinung; sie sehen wohl ein, daÃ� man in dieser, durch

das Hinzuthun unserer heutigen Musik modernisirten

TragÃ¶die des alten Sophokles nicht zur wahren An-

schauung und wÃ¼rdigen Darstellung gelangt sei. Wie

wenige von unseren besten BÃ¼hnenkÃ¼nstlern haben die

Bildung und die nÃ¶thige KenntniÃ� des Alterthums, die

hier ein unbedingtes Erforderm'Ã� ist. Und nun unsere

Choristen, denken wir sie uns als die ReprÃ¤sentanten

der wÃ¼rdigen, verstÃ¤ndigen Greise, welche hier belehrend,

rathenv austreten! Die Choristen unserer modernen

BÃ¼hnen sind nur halbe Menschen; sie verstehen nicht

einmal die GliedmaÃ�en ihres KÃ¶rpers zu handhaben.

Denjenigen, welcher ihnen auch nur ein FÃ¼nkchen gei-

stige SelbststÃ¤ndigkeit zuschriebe, wÃ¼rden sie wegen be-

leidigender Unwahrheit mit FÃ¤usten ins Gesicht schla-

gen. Ueber ihre Auffassung der modernen Musik ha-

ben wir oft genug zu klagen, das Antike wollen wir

ihnen immerhin erlassen! Der Verf. des vor uns lie-

genden Gedichts hat sich eben wegen der UnzulÃ¤nglich-

keit und UnzurechnungsfÃ¤higkeit unseres Theaterperso-

nals bewogen gesunden, einen Versuch zu machen, die

Mendelssohn'sche Musik in den Concertsaal einzufÃ¼hren,

um wenigstens diesen Theil des KunstwerkÂ« in einer

gewissen Vollendung vorzufÃ¼hren. Wir geben ihm Recht,

denn es bedarf in der That nicht der alten Sophokles-

schen Verse, um die Mulik zur Deutlichkeit und zum
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VerstÃ¤ndnis, deÃ¶ HÃ¶rers geschickt zu machen. Mendels-

sohn'Â« Musik ist modern, und Werse in unserer gewohn-

ten Sprechweise heben sie mehr hervor und bilden dann

mit ihr ein harmonisches Ganze. Der Verf. hat seine

Aufgabe auf eine Weise gelÃ¶st, der wir gern unsern

Beifall schenken. Die Sprache ist leicht und flieÃ�end,

die Verse leicht, verstandlich und wohlklingend, gleich

geeignet, den Kenner wie den Laien zu befriedi-

gen. Auch haben wir Nichts vermiÃ�t, und Alles, was

im Drama als wesentlich zu betrachten ist, ist hier auf

passende Weise wiedergegeben. FÃ¼r diejenigen, welche

mit der alten Sagengeschichte nicht vertraut genug sind,

hat der Dichter in der Einleitung den MythuS von

OedipuÃ¶ und seiner unglÃ¼cklichen Nachkommenschaft mit-

getheilt. Die KenntniÃ� dieser Familien-Memoiren muÃ�

dem Drama selbst vorausgehen, und der Verfasser er-

wirbt sich durch diese Einleitung ein groÃ�es Verdienst

um das Publicum. Auch Ã¼ber den griechischen Schau-

platz sucht er aufzuklÃ¤ren, doch kommt uns dies nicht

gelungen, sondern im Gegentheil sogar Ã¼berflÃ¼ssig vor.

Die wenigen Verse Ã¼ber dies so wichtige Kapitel geben

kein klares Bild, sie verwirren nur die Begriffe. Neben-

bei bemerkt Referent noch, daÃ� der Verfasser mit bered-

ten Worten die Verdienste des jetzigen KÃ¶nigs von Preu-

Ã�en und Mendelssohn'Â« um die Darstellung dieseÂ« Wer-

kes auSpredigt! Wozu diese faden Schmeicheleien am

ungehÃ¶rigen Orte? Der Verf. scheint uns entweder

ein Philolog oder ein PreuÃ�e zu sein. Nur diese bei-

den Eigenschaften berechtigten zu solchem Verfahren.

â•fl us.

Leipziger Musikleben.

Lortzwg'Â« Waffenschmied.

lSchlu5,>

Schon das Textbuch des Waffenschmieds allein vermag

den ruhigen und gebildeten Beobachter von der UnzulÃ¤ng-

lichkeit der FÃ¤higkeiten L.'s zu Ã¼berzeugen. Welche sce-

nische Anordnung und welche Sprache in den Versen.

Warum schweigen unsere so hochgebildeten (!) Journalisten

Ã¼ber diese StÃ¼mpereien, sie, die doch sonst im Stande

sind, die Leistungen der besten KÃ¶pfe, wenn sie nicht

gerade ihre Freunde sind, in den Schmutz zu treten?

Warum erhebt sich aus ihrer Mitte keine Stimme des

Tadels gegen das so verfeklte und niedrig gehaltene

Buch des Waffenschmieds? Die Kunst soll uns einÂ«

edlere und hÃ¶here Anschauung vom Leben gewahren.

Gemeinheit und Zweideutigkeit sind nichts weniger als

Komik. Der Berichterstatter des HoÃ�feld'schen General-

Anzeigers, Â«in Hr. W. Bernhard!, beginnt seine Ã¼ber-

mÃ¤Ã�ig lobende Recension mit den Worten: â��Eine neue

j^per L.'s ist ein EreigniÃ�, denn wir sind so wenig mit

dramatischer Musik gesegnet, daÃ� jede neue Erscheinung

die Erwartung spannt!" Nun wohl! L.'S Oper sei

denn ein EreigniÃ�! Doch ist sie kein gutes und, Gott

sei Dank! nur ein vorÃ¼bergehendes, denn sollte dieses

EreigniÃ� als MaÃ�stab dienen, wohin wÃ¼rden wir gera-

then! Eine Progression in solchen Fortschritten, wie sie

L.'s Produktionen zeigen, fÃ¼hrt noch unter den Stand-

punkt des krassesten Dilettantismus. Was die fernere

Klage deS Hrn. Bernhardt betrifft, so ist sie schon alt

und abgenutzt! Lessing in seiner Dramaturgie hÃ¤lt es

nicht fÃ¼r mÃ¶glich, daÃ� wir noch Gutes im dramatischen

Fache zu erwarten haben. Nach ihm aber lebten GÃ¶the

und Schiller! Wir dÃ¼rfen nicht in jedem neuen Jahre

Massen von Kunstwerken verlangen; denn gute Werke

hat auch die frÃ¼here mit Unrecht allein gepriesene Zeit

nur sparsam hervorgebracht. ZÃ¤hlen wir die von uns

sogenannten klassischen Opern zusammen, welche wir seit

Mozart besitzen, wir werden auf zwei Jahr kaum eine

zÃ¤hlen kÃ¶nnen. Hr. B. sagt serner, die ganze Oper

sei voll reizender Melodien! Es kommt freilich darauf

an, was man fÃ¼r AnsprÃ¼che an Melodie Ã¼berhaupt

macht! ES giebt Leute genug, die sich an den trivial-

sten Gesellschastsliede mehr erfreuen, als an der besten

Mozart'schen Arie oder dem seelenvollsten Liebe von Fr.

Schubert. Vom kÃ¼nstlerischen Standpunkte sind L.'S

Melodien, am meisten die der Undine und des Waffen-

schmieds, nur trivial zu nennen. L. arbeitet viel zu

schnell; er benutzt jeden Gedanken, der sich ihm darbie-

tet, ohne zu prÃ¼fen, ob er bezeichnend sei; ja, er ge-

braucht, ohne darÃ¼ber mit seinem Gewissen in Conflict

zu gerathen, Constructionen Ã¤lterer Meister, wenn er sie

gerade fÃ¼r die vorliegenden VerhÃ¤ltnisse passend findet.

Einem so gewandten Manne, der so lange SÃ¤nger war

und die meisten der gangbaren Opern seit vielen Jah-

ren in sich aufgenommen hat, kann dieses Verfahren

nicht schwer werden, es ist das am meisten empfehlens-

werthe fÃ¼r einen Kops, der musikalisch produktiv nicht

zu nennen ist. Wo sind die Melodien L.'s, die einen

bleibenden Werth fÃ¼r alle Zeiten haben? Etwa das

falsch declamirte Ezaarenlied? oder: â•žHeil sei den

Tag"? oder welche Melodie sonst aus Casanova, Hans

Sachs, WildschÃ¼tz, Undine?

Leitzing scheint keine hÃ¶here Tendenzen zu verfol-

gen, als die Menge zu amusiren; er liebt es, das grÃ¶-

Ã�ere Publikum, dem der ernste KunstgenuÃ� fremd ist,

mit leicht verstÃ¤ndlichen Produkten zu ergÃ¶tzen, die ihm

augenblicklichen Beifall erwirken. Wir selbst besitzen

Humor genug, um uns an anspruchlosen Gaben zu er-

freuen, und nehmen sie gern auf, wie sie es verdienen:

wir erinnern uns ihrer gern, des VergnÃ¼gens halber,

was sie uns bereiteten, und empfehlen sie auch, aber

nur weil wir das VergnÃ¼gen, was wir durch sie em-

pfanden, auch Andern gÃ¶nnen mÃ¶gen. Es ist unser
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Wunsch, daÃ� L. selbst diÂ« Ã¼bertritbtntn LodsprÃ¼cht sei?

ner literarischen Freunde in seinem Inneren als nicht

verdient betrachten mÃ¶ge. Wir halten ihn fÃ¼r zu be-

scheiden, alS daÃ� er sich durch das Urtheil Unerfahrener

odÂ« der groÃ�en Menge zur SelbstÃ¼berschÃ¤tzung verlei-

ten lasse. â•fl Es bleibt unS nach diesen allgemeinen

Bemerkungen wenig Ã¼ber die Besonderheiten der Musik

des Waffenschmieds zu sagen Ã¼brig. Sie leidet fast

mehr als alle frÃ¼heren Opern L.'S an den gerÃ¼gten

MÃ¤ngeln. Unter unfern deutschen Kunstgenossen wer-

den sich nur Wenige finden, welche so schlechte Verse

in Musik zu setzen wagten. L. hat darin das GrÃ¶Ã�te

geleistet! Redensarten, die der gebildete Mann sogar

im gewÃ¶hnlichen Leben zu vermeiden pflegt, begegnen

unS hier auf die pomphafteste Weise in Musik gebracht!

L. hat so viele franzÃ¶sische Opern kennen gelernt: ist

ihm nie die Aierlichkeit und Eleganz aufgefallen, womit

unsere Nachbarn auch die unbedeutendsten Dinge zu be-

handeln verstehen? Gottsched schaffte vor hundert Jah-

ren den HanSwurst ab; L. hat in der Figur deS

Ritter Adelhof ihn von Neuem auf die BÃ¼hne ge-

bracht !

Es ist nicht unsere Aufgabe, Ã¼ber das Sujet Ge-

naueres hier mitzutheilen, die Bemerkung aber kÃ¶nnen

wir nicht zurÃ¼ckhalten, daÃ� die Jntrigue ganz unfertig

und die Charakterzeichnung, mit Ausnahme des einzi-

gen Knappen Georg, eine durchgÃ¤ngig wohlthuende und

befriedigende Erscheinung, mangelhast und grob ist. L.

ist seines StoffeÂ« nicht Herr geworden. HÃ¤tte er eS

doch gewagt, sich getreuer an daS alte Lustspiel von Zieg-

ler zu halten, aus dem das Buch deS Waffenschmieds

entlehnt ist, er wÃ¼rde dann Besseres geleistet haben.

Die OuvertÃ¼re ist in dem Bericht deS General-

Anzeigers â��charmant" genannt. Wie muÃ� die Ouver-

tÃ¼re beschaffen sein, welche daS PrÃ¤dicat charmant

in Anspruch nehmen darf? Wir haben durch dieses

Beiwort eine Bereicherung der musikalischen Bezeichnun-

gen erlangt. Die OuvertÃ¼re ist ein heiteres, lebendiges

TonstÃ¼ck, ohne charakteristische Motive, in der gewÃ¶hn-

lichen Form gearbeitet, nach unserer Ansicht nur dazu

vorhanden, um daS Publicum zur Aufmerksamkeit zu

nÃ¶thigen. Der ihr folgende Beifall war kein ZeugniÃ�

ihres KunstwertheS. Die Introduktion beginnt mit

einen Chor der Gesellen in deS Waffenschmieds Werk-

statt, der durch AmboSschlage begleitet wird. Wir hat-

ten schon frÃ¼her davon sprechen hÃ¶ren, und glaubten

eine anmulhige Spielerei mit gestimmten Ambosen zu

hÃ¶ren, die wir an diesem Platze nicht tadeln wÃ¼rden.

DafÃ¼r aber wurden unsere Ohren durch einen unmusi-

kalischen LÃ¤rm, der durch tactmÃ¤Ã�ige HammerschlÃ¤ge

auf Eisenstangen hervorgebracht wurde, auf die erbar-

mungswÃ¼rdigste Weise zerrissen. Wir finden das Rol-

len der Eisenwagen auf den StraÃ�en gleich ertraglich.

Musikalisch am bedeutendsten halten wir ein Quintett

und ein Sextett, die wenigstens ein gutes AeugniÃ� voo

der Geschicklichkeit deS (Komponisten ablegen. Auch daS

Finale des zweiten Actes bietet vorzÃ¼glich in den ChÃ¶-

ren einige interessante Momente, die von der besten Wir-

kung waren. Wir wÃ¼nschten gleiches Lob Ã¼ber die Ein-

zelngesÃ¤nge aussprechen zu dÃ¼rfen, doch fanden mir in

! ihnen nichts Neues. Manche unter ihnen sind sogar

fÃ¼r die Oper unpassend, hÃ¶chstens fÃ¼r eine Wiener

Posse zutrÃ¤glich, sowohl des Textes als der Musik we-

gen. Wir nennen hier als Beispiele die Arie der Ma-

rie: Ach wÃ¤r' ich doch kein MÃ¤dchen, und das Reise-

lied mit seinem so gemeinen Chorschlusse, der sich be-

sonderÂ« durch unverstÃ¤ndige Textwiederholungen auszeich-

net, welche nur durch die VerlÃ¤ngerung der musikali-

schen Periode hervorgerufen werden. Auch der Hoch-

zeitSmarsch im letzten Finale zeichnet sich weder durch

brillante Melodien, noch durch glanzvolle Instrumenta-

tion auS, welche letztere wir wenigstens erwartet harten.

Ueber die AusfÃ¼hrung kÃ¶nnen wir uns befriedigen-

der aussprechen: Frau GÃ¼nther-Bachmann spielte und

sang die Rolle der Marie gewandt, wenn auch nicht

edel. Auch ermangelt ihre sonst anmuthige Gestalt deS

Jugendreizes, um eine wohlthuende Wirkung hervorzu-

bringen. Der Graf, Herr Pasqu^, war lobenSwnth,

und berechtigt Ã¼berhaupt als SÃ¤nger zu den besten Er-

Wartungen; Hr. Berthold dagegen, der Waffenschmied,

kann gar nicht mehr singen. Volles Lob spenden wir

Hrn. Henry; er benutzte seine Stimmmittel auf die

beste Weise, und spielte so gewandt und sicher, daÃ� er

des Beifalls, den ihm das Publicum spendete, vollkom-

men wÃ¼rdig zu erachten ist. Auch Frau Eicke zeigte

sich wie gewÃ¶hnlich recht brav. Wir bedauern sie, daÃ�

ihr die Darstellung dieser so widerlichen Caricatur, denn

anders mÃ¶gen wir diese alle Jungfern-Rolle nicht nen-

nen, zu Theil geworden war. â•flUS

N o t i j.

â•fl Die Musikgesellschaft Euterpe in Leipzig harte

bis jetzt mit dem Mangel eineÂ« bestimmten TageÂ« fÃ¼r ihre

Eoncerle zu kÃ¤mpfen. Wie wir hÃ¶ren, ist eÂ« gelungen, diesen

Uebelstand zu beseitigen, so daÃ� die Concerte kÃ¼nftigen Winter

regelmÃ¤Ã�ig SonnabendÂ« stattfinden kÃ¶nnen.

HIÂ«, d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

die Â«Vipern 2 Thlr. IÂ« Rar. â•fl Abonnemevt^nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

L eiick von ?r. St l, Â«,:>,, n n.

(Hierzu: Jntelligmzblatt, Nr. S.)



Fntelligettzblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MufiK.

August. ^S2. 1846.

l Â«Â»Â«ervatorikm cker AÂ»8.K I_ejpÂ«j8.

I>Â»L unter.Â« icdnete Oireclorium iÂ«t Â«el,r erlreut, Â»llen I?reun6eÂ» 6er !^IuÂ»iK nnttkeilen 2Â» KÃ¶nnrn, 6eÂ»> Â« idm

gelungen iÂ»t, 6em Â»uÂ»geÂ»e!ckneten I^elirer-l^vIIegium, 6eÂ«en Â»ick 6sÂ« OonÂ»ervÂ»rÂ»rium sckon jet?t erfreut, sued nÂ«ck,

von KlieKselis 6. ^. Â»n, Herrn ?rok. FÂ» ZllsxedeleÂ» Â»uÂ» l^Â«n6on, Â»lÂ» ersteÂ» I^eKrer 6eÂ» piÂ»nokorteÂ»oielÂ» deirutugen.

OÂ»i Loniervsiorium bezweckt 6ie KÃ¶dere uÂ»6 Â«ine mÃ¶gdcllÂ»t sllgemeine. grÃ¼n6licke ^u>dII6uog in 6er IvluiiK;

eÂ» erstreckt 6Â»Ker Â»einen vnterrickt ldeoretisrd un6 euÂ»cd Ã¼l>er sÂ»r Avrei^e 6er Â»uÂ»ik Â»IÂ» Xunsl uÂ»6 ^iÂ»Â»enÂ«ekstt.

Der vnterricdt Â«Ir6 Â«rtdeilt von:

Hrn. KluÂ»iK6irÂ«Â«tÂ«r un6 Ksuellmeislcr Dr. l?ezizÂ» MleuÂ»

Â«IeIÂ»Â»Â»diÂ»Â»IiÂ«Â»rtKÂ»IÃ—^ (Komposition un6 Lolosviel).

rlrn. Ã¤luÂ»iK6irector uÂ»6 OÂ»ntor Â»n 6er l'komsiiedule ZUÂ«Â»

ritÂ« LlouptmÂ«Â»Â»Â» (llsrmonieledre, Oontrspunct).

Nrn. !Uu,iK6ireÂ«tor MlelÂ» VÂ» ( ttsrmonieledre

un6 Oomposition).

Uro. ^luÂ«iK6irectÂ«r W!inÂ»t Â»Vr, Â»UieK^er <UÂ»rmooieÂ»

ledre un6 Anleitung Â»um lnÂ»trumentiren),

llrn. ?roleÂ»,Â«r ^. AlÂ«Â»edeleÂ» (?iÂ»nÂ«kÂ«rteÂ»pie>).

Nrn. I,Â»Â»,Â» rialSv t â•ž. .

Nrn. <_>rgsniÂ»l V. V. Â»reKÂ«r (Orgelspiel ui,6 vebung

im ?Â»rtiturÂ»oiel).

Nrn. Onrertmeiiter r. VÂ»v.ck (Violinspie!. vebur.g im

OredeÂ«terÂ»piel uÂ»6 Oirigiren).

Nrn. MoritÂ« lilengel >

Nrn. Â»usÂ»lpd Â»Â»rk,e )

llrn. k>rÂ«I. VLKiue (Solo- uÂ»6 OKorgettng).

Urn. M?. NreiRckel (Vorleiungen Ã¼ber sZescdicdte. XÂ«Â»tK>

el!K, I^iterstur 6er >IuÂ»iK u. Â».

Nrn. vr. A5euÂ»nÂ»i>n (vnterrickt in 6er ,tÂ»>ieni,eden

SprscKe, lÃ¼r 6ie, Â«elcke Â«icd 6em 8olÂ«geÂ»Â»oge Â«i6men).

OÂ»Â» Uonorsr fÃ¼r 6eÂ» gessmmten t.>nterrickt betragt jsdrlied SÂ« l^dsler, iâ•ž vierteljÃ¤drigon 1'ermillen p?seÂ»ume-

rÂ»n6o Â»sdlbÂ»r; Z 1'KÂ»Ier Â»ur IZibliotdeK ein- >Ã¼r kllemÂ»! bei 6er ^uknsdmez uv6 ^iikrd'cd 1 IKsler prÂ»enumÂ«rÂ»Â»6<! kÃ¼r

tlen ln5titulÂ»6iener. l?iir Inlii,n6Â«r (8scdÂ»en) bestellen K KSnigl. freistellen, Â«elcke ^e6ocn kÃ¼r jet^t dereitÂ» desettt Â»inÃ¶.

Die geekrte Ã¶irerlion 6er bekÂ»nnteÂ», v,Ã¤lireÂ»6 6ei VVinterKÂ»Ib^Â»KrÂ» Â»tstliin6en6en 2V AbonnementÂ» Â«6Â«r (5e

Â«Â»Â»6diÂ»i, - <Ã¼oncerte Kst biÂ» Â»uf >Ve!tereÂ» Â»Ick bereit erklirr, 6en ScKÃ¼lern un6 LeKÃ¼lerinnen 6eÂ» <^onÂ»ervÂ»toriums 6ureK

Vermittelung 6eÂ» uuler.eiclineteÂ» OirecloriumÂ» 6en LÂ«urK 6!eser Ooncerte um 6ie Uilkte 6eÂ» r>erÂ»SnlieKen XbonnementÂ»

I'reiseÂ», un6 6en IZeÂ«ucd 6er ebensslls im l?eÂ«l>Â»6KÂ»uÂ»e Â»tkttkin6ev6en ^usrtett-vnterksltungen u,ientÃ�eI6licK nu geilstÂ»

tev. LÂ» iÂ»t Kier6ureK LelegenKeit geboten, eben Â»Â« 6ie vor.Ã¼glieksten l'onwerke Â»Her ?.eiteo suÂ»ge2e!ckneter ^uiÂ»

fÃ¼krung, Â«ie 6!Â« Ke6euten6sten XÃ¼nstler in 8Â«Io-VortrÃ¤gen Â»u KÃ¶ren.

2Â» l),tern un6 I^iellieliÂ» je6en ^Â»KreÂ» beginnt ein neuer LursuÂ» 6eÂ» vnterricktÂ« un6 eÂ» tm6Â«t 6Â» regelmsszig

6ie .^uknsdme Â»euer ZÃ¶glinge Â»tÂ»tt. ^uÂ»Â«er 6ieÂ»er Teil KÂ»nÂ» nur Â»usnukmÂ»Â«eiÂ»e ^uÂ»IÂ»n6ern 6ie ^ufnÂ»Kme, Â«enn mÃ¶gÂ»

lick, geitsttet Â«er6en. Zur XuknÂ»Kme Â»iâ•ž6 1'ilent un6 Â«enigstenÂ« eine 6iÂ« muÂ»iksliÂ»ckeÂ» .^nfÂ»ngsgrÃ¼n6e Ã¼berÂ»et'reiten6e

VordiI6ung Â«rsor6erl!ek.

Xm SS, 8evte,nber 6. ^. Ku6et eine ^uknsdme PrÃ¼fung Â»tstt. XnmeI6ungen Kierru Â»in6 Â»ckriktliek in lrÂ»nk!rten

Urieken o6er snstenlenÂ» Â»m ?Â»gÂ« vor 6er krÃ¼kung oeriÃ¶nliek bei 6em Ã¶irectorium Â»u bewirken. ?u 6er PrÃ¼fung Koden

6ie ^KngemeI6eten uiÃ¶UllekGt Gut eingeÃ¼bte !>luÂ»ikÂ»tÃ¼vke mitzubringen, um Â»ie vor 6er krÃ¼sungÂ»-Oommiision Â»uÂ«uÂ»

>Ã¼kren. LigenÂ« OomooÂ«itionivorÂ»ucbe Â»in6 ebeokÂ»Â»Â» mitzubringen, o6sr vorder krÂ»nkirt ein2uÂ»en6en.

Der Â»Â«Â»lÃ¼krlieke ?roÂ»peÂ«tuÂ» Ã¼ber 6ie innere Linricdtung 6eÂ» InÂ»titucÂ» u. Â». w. Â«ir6 von 6em Oireclorium, 6er

UucKKÂ»n6Iuog IÂ«KÂ» Â».ilUbr. NÂ«tK uo6 6en !^IuiiKÂ»>ienKsa6>ungen ItreitKoH,,' 4' Â»Â»rtel uÂ»6 Â»?Â»'Â» lilstiler

Â»u l<eip.ig uoeutge>6IicK susgegebeii un6 KÂ»nn 6urrli Â»Ile Ã¶ucd- un6 XuvÂ»tKÂ»n6Iungen 6eÂ» In- un6 XuilsnleÂ» belogen

Â«er6en.

l>eivrig, im ^upuzt IS4Â«.

IIÂ»Â« Â»jireetÂ«rÂ»niu Â«IÂ«Â» OoÂ»Â»ervÂ»toriniÂ»Â« Â«Zer MnÂ«IK



ZIÂ«Â«e HuÂ»,KÂ«.Ii>n>, im VerZsge von Â«Xe?Â«/Â«! chÂ» Â«tÂ«tt

!n I^eiprig:

IKÂ»Â»eK, OÂ»rl, LrinoertMF â•žIn 6Â» stillen l'sAesÂ»

krÃ¶ne , kÃ¼r 1 SivÃ�st. ,,. ?kte. Â«p. Â«S. kr. IS Â«ffr.

VÂ«eKÂ»lIlIlI, ZK. MZ., Souvenir cke VilcklÂ»6.

tÂ»iÂ»ie sur ime m^Ioilie ostionsle. Sonste vmir le ViÂ«-

loncelle, Â»vee Â«er. 6e ^uÂ»wÂ«r. Op. 4V.

, I.Â» meine, Â»v. cke ?iÂ»oo.

, Albuin 6e I'smsteur, covtevzmt ckes cksots et

Â«les petiteÂ« ?Â»Â«tÂ»iÂ«e!Z sÂ»r lies motits oriffinsux ponr

Violoneelle et ?iÂ»no. I.iv. III. vp. SÂ«. Â«r. 9. Sme

VKeme oriffinsl >Â»rie'. l>r. 10. AseKncolie. IVr. II,

?Â»n,iiMKÂ«. Â«r. 12. ?Â«torÂ»Ie.

ZUÃœeKkler, ^.V., tu ckie rerve, von Â«letke, kÃ¼r

1 Lii,Ã�5t. â��. rite. Â«p. I. ?r. 12^>gr.

LlumÂ«oo, MNSMtrolcÂ», pourkiuno.

Â«p.8.

LsntÂ»iÂ»ie Â»ur leÂ» ck>nts nstionsux 6e liussie et Ã¶e

VÃ¼rtemberff etc. poiir Vision et Veelle. Ov. KÃ¤.

ÃœSHIAIS, . Soielrnsnos l.ie6, von Leibe!, kÃ¶r

I Linkst. â•ž. ?lte. Â«p. 10, ?r. IN Â«ffr.

1?lavÂ«r, OK., (Â» St. ?eterÂ«dÂ«Â»rS) 4me VÂ»IseÂ»Ltâ•ž6e

p.ptte. ?r. 12^ Â«gr. , Â«octurve, Ov. 81. ,rr. p. ?kte. d 4 ms. ?r

1?^ Â«gr.

, Sâ•žÂ« VÂ»lse Â»Ltiige, Np. 8S, ,rr. v. ?tte.

Â»4 mÂ». ?r 20Â«gr

!8kII>II>IlII>K von?Â«tp. Â»â•žÂ» Keliebten Overn, kÃ¼r

?Ke. 2Â» 4 H<Ien. mit LioffersstÂ«.

Â«r. I. Die HÂ»imonÂ»Iiincker.

2. /^oÂ«Â»s..i, Die KeffimentstÂ«Â«Kter.

3. /Â«r.Â«nff, illnÃ¶ive.

4. SettÂ»Â«i, Â«ornÂ».

K. Se//k'Â«i, Komeo n. ^Â»lie.

ik. ^Â«Ã¶si . Die Stumme von?Â«rtiÂ«.

KpoKr, R.., 0Â«ncert 0â•žv. ttp. ISS. srr. p. ?tte.

i, 2 ms. ?r. IS Â«ffr.

rÃ¶r yredesterÃ¶iri'Seiitel,, vilellAiiteii - Vereine,

KrÂ»88e uvc! Kleine MsiKeKÃ¶re!

>>o Â«Ken ist iÂ» unserm Verlsge ersckienen:

Die Humoristische Rundschau,

Â«in muÂ«iKÂ»Iiscnes Teitgemiilcke in 14 Scenen,

Â«omnouirt kÃ¼r vrekester von ^Mugx. M.

tZlak. Â«p. 9S. 8 VKIr. netto; k. ?iÂ»no solo (Â»I,

Partitur ?um Viriffiren) 1^ IkKIr.

Uier Kst Ã¶er tslentvolle Komponist einen Â«ekr glÃ¼ckÂ»

>j<.Ken ^Vurk getlisn; iÂ» Himburg, Lerlin un<i l?otÂ»6,m,

^ ,s Werk unter Â»einer Leitung liur ^ussÃ¼nrvne KÂ»m, Â«Â»r

kublikum im Â«Â»Kren Sinne <ieÂ« Vort, elektrisirt, Â»o

<IsÂ»Â» 6ir Â«iringen^en XscKkrsgeÂ« Â«Â«ck 6er l)rcKeÂ»ter-Xu,>

gilbe uns versnllizsteii, ijieÂ» umsssseniie VVerlc ^u drucken.

LÂ» eutkiit 14 Scener, kus <jÂ« Zelktieii.: >r. I. In-

troÃ¶uctioii. ^r. S. IlSK' un6 l^uÂ« 6Â» 8Â«'.<IÂ»tei>Â»tÂ»i>Ã¤e5.

?sr. Z. ^Vis Â»iek liebt, <lku> neckt Â»icli. ?1r. 4. VsriucKuog

iAr ZVÂ»Â«KtÂ«eKÂ«iirioer. ??r. d. i?l>niiv uv6 6ie

Ã¼rten. 5!r. 6. Ver IVlorgenbeiuvd beim l>Â»iÂ»Ã¶v. kir. 7.

^Veiise vsme, Â«iÂ« ist Ã¶ein XÂ»me? ??r. S. SeitÂ»Â«Â» LotÂ»

Â»ekuliilglmik eineÂ« l.iebkÂ»bÂ«rÂ«. ?i>r. S. Der OomtKur Â»lÂ»

<Zsst <Ier klivoritin. k^r. 10. SlÃ¼eKIieKe NiuilieKKeit.

??r. II. Serliver 2u,tinÃ¶e. ?ir. IS. Ws, <Le l?rÂ»oÂ»oÂ»ei.

Â«oKI mÃ¼cbten. ^Vr. 13. ver KKeio Â»IÂ» Ã¼ookitpkel. ??r. 14.

LinigKeit Â»ler DeutscKen, Xsmpk ung Sieg, â•fl velebe

Â«ZmmtlicK mit solckem LesrKieK Â«HÂ»Â«Kteristiseb unÃ¤ oriÂ»

ginell fÃ¼r UrcKester beirdeitet sinÃ¶, 6Â»Â»Â« 6ies VerK in sei-

nem Lenre iioek einzig, uuerreiebl Â«jsstebt. kieiv

vrcbesterÂ» VVerK existirt bis ^etit, Â«elckeÂ» <ZÂ»s LessmmtÂ»

?ub>IKum in so bvkem <ZrÂ»<ie ergreist un6 .u kesseln im

LcsoÃ¤e ist.

Oer ?rei, dieses umksngreicben >VerKÂ« (es spielt

j Stunden) Kostet in Â»IleÂ» Stimmen 8 1'Klr. nettÂ«, un<!

Â«irÃ¶ nur Â»uk destimmtÂ« UrÃ¶re versckiokt.

Die Olsvierosrtitur, Â»uÂ» Â«eicker Ã¶ss VerK Â«> erkenneÂ«

ist, Â«irll beliebig Â«ur ^nsiekt Â«lurek Â»Ile LueKÂ» u. iVIusiKÂ»

K<ui<Â»llngen geliefert.

Â«Ã�Â» Usmdurg u. l.eip.ig.

VVir Ksben Â«ie.er vorrÃ¼tkig un<I empkeKIeÂ» Â»Is Â»usÂ»

ge.eicdnet:

I? liluckerUecker voÂ» Â«?Â«Â»Â»Â«>Â«?Â«><,

kÃ¼r 6en vmlsng ^eÃ¶er Stimme mit ?iÂ»oobegl. ÃŒp. IS. I.

IS Sgr. >n l,!ebl!cKKe!t un6 ^nmutk Â»leben sie 6en deÂ»

KÂ»nnten Xiniierlieilern von Keissiger 160.) unÃ¶ vÂ«v

KÃ¼cken (Up. SS.) vollgÃ¼ltig ?ur Seite.

liliiSIirlt, 4 l.ie<!er von ^?rÂ»^n,

kÃ¼r eine Singstimme u. ?isno. Vp. S4. SO Sgr.

I?rl. ?7ueTeK ung !UÂ«rx Ksben Â«Â«ei Â»ieser l.ieÃ¶er in

t?Â«ocerten mit grÃ¶sstem LeiKÂ» vorgetragen.

4l Â«ViiettÂ« mit Legi, ges ?i,no von Zi>7Â»'rlÂ»'Â«,

kÃ¼r Soprsn u. >tz>It. l)p. ISÂ«, s IÂ« Sgr.

IillK'Iez'Iiiril ^ kÃ¼r Soorsn unil IVlÂ»Â»ner<zui,rtett, von

Zennv l.ing ssng 6i>Â» I.urlevliell in Ooncerten in

Lerlin ung Wien unter rÂ»uÂ»cben6em Ã¶eiksll. 17j Sgr.

IiÂ»il>uÂ» von ^MÂ«A, Se/KaÂ«^Â«r ung F>Â«KÂ»,

6 KomiscKe IÂ»iei1er kÃ¼r eine Vlinnerstimme, i, S Sgr. Sin<i

in <ZeieIIÂ»cKÂ»kten <lÂ»icd die KÃ¶nig!. SÃ¤nger lVIsntiuÂ» und

Ã¼scKIescbe selir beliebt Â«or<len.

Vurcd Â»IIÂ« soliile >kuÂ»ik - und Ã¶uel>kÂ»nglungen

Ksben.

Lerlin, SrKktttNAer'srKe LucK- u. IVlusiKKiilg.

Line gnt einKerlentete ZUnsIKaljenÂ»

I_eIlKÂ»IKÂ«tÂ»It von eircÂ» vvvv Nummern Ist

billig Â«u verllÂ»uken, unck niikere ^uslcunkt ckured

L. Vsgner, LrckmsnoÂ«!Â«trÂ«Â«se Ivo. 4. In I.e!vÂ»iÃ�,

Â»u erdiltev.

Druck ron Sk. Â«0ckÂ»,<.nn.



Neue

Verantwortlicher Revacteur

Franz Brendel.

FÃ¼nfundzwanzigster Band.

^ 18.

Berltger:

R. Friese in Leipzig.

Den 29. August 1846.

HÃ¼? die Lrgc! lgorts.' - FÃ¼r Pwnofortc und SÂ»eildm>iiumenle. - kus Dresden. â•fl Rorij.

FÃ¼r die Srgel.

lJorksegunz,!

G. W. KÃ¶rner, Neues Orgeljournal, ll. Band,

SS u. 4S Heft. â•fl Erfurr, KÃ¶rner. Subscriptpr.

I Thlr. Ladenpr. S Thlr.

Diese Hefte enthalten von Ã¤lteren TonstÃ¼cken nur zwei:

CKoralvorspiel von BÃ¼ttstedt Nr. 22, und von Krebs

Nr. 2S., wovon ganz natÃ¼rlich dem letzten die Palme

gebÃ¼hrt. â•fl Im Choralvorspiel von TÃ¶pfer Â«ersteigt sich

die Oberstimme bis ins drei gestrichene eis, 6, e, sogar

bis s. Da es schwerlich viele Orgeln von diesem HÃ¶-

henumfang geben dÃ¼rfte, so mÃ¶chte sich mancher Orgel-

spieler hier nicht anders zu helfen wissen, als diesen

Zweck auf einem andern Manual zu erreichen, auf

dem genannten eine vierfÃ¼Ã�ige Nebenstimme zu zie-

hen, und die Noten alle um eine Octave tiefer zu

spielen. Jedenfalls war es nÃ¶thig, diese Bemerkung

der vorliegenden Nummer mit beizudrucken. Wo frei-

lich die Orgel nur ein Manual hat, kann das in Rede

Stehende gar nicht ausgefÃ¼hrt werden.

Nr. 24, Choralvorspiel von Herrm. BÃ¶nicke, ist

mit FleiÃ� gearbeitet und giebt im Anfang und als wirk-

liches Borspiel einen zur spater (im 2Lsten Tacte) ein-

tretenden Choralmelodie passenden Contrapunkt, welcher

fugirt auftritt. Eine hier mehrmals (in 4 Tacten) wie-

derkehrende Monotonie in den Achteln eke6e6Â«f

hÃ¤tte der Componist durch eine bloÃ�e VerÃ¤nderung des

letzten <l in e vermeiden kÃ¶nnen, und die Harmoniefolge

^, giebt Octaven. Der mit der dritten Zeile des Cho-

res wieder zutretenden Oberstimme hÃ¤tte der Anfangs-

ton nicht genommen werden dÃ¼rfen. Auch macht noch

in einer fÃ¼nffachen Sextenfolge (Sopran und Tenor)

der sich der Oberstimme in Terzen unterstellende Alt

eine unangenehme Wirkung. Fast als ein Widerspruch

erscheint die Ueberschrift von Nr. 25: I,srgo.c<m

Nr. 27, PrÃ¤ludium Ã¼ber: Herzlich thut mich Â«er:

langen ?c. von Stade, empfiehlt sich sowohl hinsichtlich

seiner sorgfÃ¤ltigen thematischen Bearbeitung, wie auch

wegen seines melodischen Gehalts. Im siebenten Tacte

zeigt sich (ominÃ¶s genug) nicht ein einfacher, sondern

recht eigentlich ein doppelter Quecstand, denn was ist ein

Querstand Anderes, als das chromatische, zugleich gehÃ¶r

und gefÃ¼hlwidcige Umstimmen eines Tones nicht in

Einer und derselben, sondern in einer ganz anderen

Stimme? Noch muÃ� Ref. sich an diesem Orte, wie

auch in Nr. 36. des vorhin angezeigten Werkes, gegen

den SchluÃ�accord in Moll erklÃ¤ren. Obgleich beiden

StÃ¼cken wirklich die Molltonart zu Grunde liegt, so

veranlaÃ�t der KirchenschluÃ� hier eine Aenderung. Wird

nÃ¤mlich vor dem Eintritt der IV. Stufe die Terz der

l. chromatisch erhÃ¶ht, und dadurch folglich zur Do-

minante der IV. erhoben, so muÃ� diese ErhÃ¶hung

nun auch im SchluÃ�accord verbleiben und darf nicht

wieder zum ursprÃ¼nglichen Ton zurÃ¼ckkehren, oder â•fl die

ErhÃ¶hung muÃ� ganz wegbleiben.

Nr. 28, Adagio von HÃ¶pner. Gute Arbeit und

ansprechende Melodie.

Nr. 29, Choralvorspiel von Engelbrecht, in der Art

lobenSwerth, wie die beiden vorhergehenden Compositis-

nen. FÃ¼r einen Slichfehler hat Ref. das Iste Viertel

e des Tenor im Zten Tacte vom SchluÃ� gehalten-, we-
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nigstens klingt es gegen dm BaÃ� ^ in einem kirchli-

chen Vorspiel doch zu schroff, was sich bedeutend mil-

dert, wenn dafÃ¼r 6 steht.

Nr. 50, PrÃ¤ludium und Fuge von vr. Ed. KrÃ¼-

ger. â•fl Ref. hat sich bei aller Hochachtung gegen den

Verf. als Theoretiker und bei dem besten Willen mit

dieser Composition nicht so, wie er es wÃ¼nschte, befreun-

den kÃ¶nnen. Im Ganzen ist Beides sowohl zu lang

als zu frei gehalten, und bei allem Figurenwerk fehlt

es zu sehr an der Hauptsache â•fl der Melodie. Neben-

bei wirken auch zu oft stÃ¶rend harmonische Freihelten.

Arbeit und Form ist jedenfalls zu erkennen, doch kÃ¶n-

nen diese daÂ« Wohlgefallen und den gÃ¼nstigen Eindruck

allein nicht begrÃ¼nden.

Soll nun Ref. am SchluÃ� dieser Recension noch

Â«in VerzeichniÃ� von â�� Druckfehlern geben? Er kÃ¶nnte

zwar hier deren recht viele aufzÃ¤hlen, wenn er nicht

Anstand nÃ¤hme, die Leser dieser Zeitschrift damit zu be-

helligen. Manche Fehler sind auch wieder nicht wirk-

liche Druckfehler, sondern aus den Originalen, von denen

sie nicht mit gehÃ¶riger Sorgfalt geschieden morden, mit

in den Druck Ã¼bergegangen.

M. Henkel, 18 OrgelftÃ¼cke verschiedener An fÃ¼r

ungeÃ¼bte Spieler. Op. 102. â•fl Fulda, Th. Hen-

!el. Pr. 1Â» Sgr.

FÃ¼r ungeÃ¼bte Spieler wegen der verschiedenarti-

gen StimmenfÃ¼hrung auf dem Manual zum Theil doch

zu schwer. Oder soll diese Bestimmung sich darauf be-

ziehen, daÃ� daS Pedal weniger in Anspruch genommen

Ist, und entweder mit einem Paar TÃ¶nen dazutritt oder

in lÃ¤ngeren Noten aushÃ¤lt Z HÃ¤tte dafÃ¼r lieber der

Verf. etwaÂ« mehr Pedal gegeben, womit auch ungeÃ¼bte

Spieler sich zu ihrem Nutzen und VergnÃ¼gen recht gern

befaÃ�t haben wÃ¼rden, und hÃ¤tte er dagegen das Ma-

nual zu erleichtern Sorge getragen. Die Composilio-

nen sind sowohl ihrer Tendenz als Form nach nicht

orgelmÃ¤Ã�ig genug, d. h. einestheils zu weltlich und cla-

viermÃ¤Ã�ig, anderntheils zeigt sich darin mehr Gemachtes,

sogar Triviales, so daÃ� nur sehr Weniges Anspruch auf

Hervorhebung und vollends auf Erbauung einer Kir-

chengemeinde machen kann.

JuliuS Andrs, ZwÃ¶lf OrgelftÃ¼cke verschiedenen

Charakters. 2Â«. Werk, Nr. 9. der Orgelsachen.

- Offenbach a/M., Joh. Andrs. Pr. I Fl. IÂ«Kr.

Wir begegnen hier einem Comvonisten fÃ¼r die Or-

gel, dem es keineswegs an Talent und Erfindungsgabe

gebricht, der aber aus diesem Grunde eÃ¶ um so mehr

verschmÃ¤hen sollte, sich zu streng, man mÃ¶chte sagen

fast zu sklavisch an Vorbilder wie Spohr, zu hÃ¤ngen.

So angenehm es auch ist, ein Spohr'scheÂ« Adagio vor-

tragen zu hÃ¶ren, so widerlich ist erstlich auf der anderÂ«

Seite, recht viele Comvonisten der Gegenwart sich in

Spohr'scher Manier bewegen und zweitens diese Manier

gÃ¤nzlich auf die Orgel verpflanzt zu sehen. Man

denke sich z. B. den sentimental - schwÃ¤rmerischeÂ» Cha-

rakter der vielen Spohr'schen Compositionen in der

Kirche durch die Orgel wiedergegeben! â•fl AlS die

besten von den OrgelstÃ¼cken sind hervorzuheben Nr. 2

bis mit 7.

Dessau. LouiS Kindscher.

, ?Â°itiee,>mg sÂ°IÂ»l,Â»

FÃ¼r Pianoforte Â»nd Streichiustrumente.

Friedrich Kalkbrenner, Op.l?S. quÂ»tettÂ« cki

LsmerÂ» per ?iÂ»Â»Â«kÂ«rte. ViolinÂ«, ViÂ«IÂ» e ViÂ«,

lonoellÂ». â•fl Berlin, Stern u. Comp. Pr. Â« Z Thlr.

FÃ¼rwahr, es thut uÂ»S leid, daÃ� wir das Andenken

an Kalkbrenner und seine letzte Claviersonare, Op. t77,

in dem geneigten Leser auf keine erfreulichere Weise, als

durch die Anzeige dieses sogenannten â•žKammerquar-

tetts" auffrischen kÃ¶nnen, â•fl leid, nicht des Componi-

sten wegen, auf den unsere Kritik wohl weder so noch

so irgend einen EinfluÃ� ausÃ¼ben wÃ¼rde, sondern um des

Lesers selbst willen, den wir dadurch zum Theilnehmer

der unerquicklichen Stimmung machen mÃ¼ssen, die das

Werk in uns erregt und hinterlassen hat. LieÃ� uns

schon die bloÃ�e Durchsicht der Stimmen die Noten als

stumme Zeugen einer erkalteten, leeren Phantasie erken-

nen, so vollendete die AuffÃ¼hrung des Werkes, welche

wir, dem Componisten nicht Unrecht zu thun, dennoch

veranstalteten, uns das Bild der trostlosen Oede, die in

allen vier SÃ¤tzen herrscht, und wir kÃ¶nnen bei der An-

nahme, als habe K. gar nicht fÃ¼r Musiker, sondern

nur Etwas zu leichter Unterhaltung seiner Freunde und

Verehrer von frÃ¼her her schreiben wollen, hÃ¶chstenÂ«

den ersten Satz passiren lassen, wÃ¤hrend wir in den drei

andern SÃ¤tzen auch nicht einen einzigen interessanten

Tact anzufÃ¼hren und Ã¼berhaupt nichts zu finden wis-

sen, was diese Musik irgendwie in ein milderes Licht

stellen kÃ¶nnte. â•fl Wer sie nun nach diesem offenen Ge-

stÃ¤ndniÃ� dennoch genieÃ�en will, dem mÃ¶gen wir nicht

Â«brachen und den GenuÃ� verkÃ¼mmern; nur glauben

wir, daÃ� diejenigen Kammermitglieoer, welche dieses

Quartett und die in ihm enthaltenen Vorlagen deÂ«

Herrn Kalkbrenner auf die Tagesordnung bringen wol-

len, gut daran thun wÃ¼rden, eine geheime Sitzung

dafÃ¼r anzuberaumen, damit nicht etwa der schon dage-

wesene Fall eintrete, daÃ� sich das Auditorium unreill-

kÃ¼hrlich miÃ�billigende AeuÃ�erungen zu Schulden kommen
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lasse, und daÃ� dadurch vielleicht das gÃ¤nzliche Fallen-

lassen deÂ« Gegenstandes herbeigefÃ¼hrt Â»erde. Die An-

deren aber, die unserm Worte Vertrauen schenken, mÃ¶-

gen sich mit unS vom Werke wegwenden und getrost

der Zeit Ã¼berlassen, ihre langen Schatten darÃ¼ber zu

werfen. Unsere Rede mÃ¶gen sie als Grabschrift betrach-

ten, die wir ihm setzten â•fl und damit zugleich allen

andern Compositionen dieses RangeS, welche K. durch

die Verleger frÃ¼her oder spÃ¤ter noch zu vervielfÃ¤ltigen

gedenkt. â•fl â•fll.

Aus Dresden.

Der Schisfbruch der Medusa, Oper in 4 Acten, nach

dem FranzÃ¶sischen von C, G. Reissiger.

Nach mehrjÃ¤hriger Pause begrÃ¼Ã�en wir eine neue

Oper unseres Reissiger, deren AuffÃ¼hrung mir schon

lÃ¤ngst als bevorstehend ankÃ¼ndigten, die aber wegen man-

cherlei Umstanden, zuletzt wegen Abwesenheit des Hrn.

Tichatscheck bis jetzt verschoben wurde. Wir beeilen uns

darÃ¼ber zu berichten, und werden am SchlÃ¼sse noch eine

kurze Uebersicht dessen geben, was seit unserem letzten

Bericht im Bereiche der Oper geleistet worden ist.

Zu besserem VerstÃ¤ndnis, wollen wir einen flÃ¼chti-

gen UmriÃ� des Stoffes voranschicken:

Der Gastwirth Andre: will seine Tochter Aline dem

Sohne eines ehemaligen Kameraden, seinem Pflegesohne

Maurice (Hochbootsmann) vermÃ¤hlen. Die Tochter

liebt einen Matrosen, Urban, welcher unbemittelt und

die einzige StÃ¼tze seiner Mutter ist. Kernadec, ein rei-

cher, nicht mehr junger Gutsbesitzer, ist der dritte Be-

werber, aber weder vom Vater noch von der Tochter

begÃ¼nstigt. Die beabsichtigte Verlobung wird im ent-

scheidenden Augenblicke vereitelt, indem ein SchuÃ� vom

Schiffe plÃ¶tzlich das Aeichen zur Abfahrt giebt, worauf

M. und U. auss Schiff eilen. Das Schiff gerÃ¤th auf

eine Sandbank, nur ein Theil der Bemannung, dar-

unter Urban, wird nach langen Leiden gerettet. Mau-

rice stirbt vor EntkrÃ¤ftung und Ã¼bergiebt im Scheiden

Urban den Heirathscontract. Andres Gasthaus ist ab-

gebrannt, und da man Maurice todt glaubt, begÃ¼nstigt

AlinenS Vater Kernadec's Bewerbungen. Aline, an

blinden Gehorsam gewÃ¶hnt, steht schon mit dem BrÃ¤u-

rigam am Altare, eine Ohnmacht verzÃ¶gert die Trau-

ung; unterdessen wird Urban's RÃ¼ckkehr bekannt, und

um Maurice'Â« letzten Willen zu ehren, willigt nun

Andre" in diese dritte Heiralh. â•fl Verfolgen wir nun

die scenische Anordnung der Oper: Der Schauplatz stellt

im ersten Acte einen Hafenplatz der Bretagne vor; das

Schiff Medusa liegt zur Abfahrt bereit, Fischer preisen

i", heiteren Chor die Freuden ihres Standes, und Ma-

trosen trinken zum Abschiede vor Andre's Gastwirth-

schaft. Maurice zieht in einem Fischerliede den Ver-

gleich zwischen dem Fischer- und Matrosenleben, und

lÃ¤Ã�t die Erde nur insofern gelten, als sie den Wein her-

vorbringt. Nachdem sich die Fischer entfernt haben, be-

stimmt Andre, daÃ� die Verlobung vor der Abfahrt stattÂ»

finden soll. Maurice zweifelt an AlinenS Gegenliebe,

wird aber von Andre durch die Versicherung beruhigt,

daÃ� Aline seinen Willen stets befolgen werde. Beide

gehen die Nachbarn und den Notar herbeizurufen, und

Urban, der die letzten Worte HÃ¶rle, giebt sich als Ali-

nenS Geliebter zu erkennen und spricht in einer Arie

seinen Schmerz Ã¼ber ihren Verlust aus. Aline kommt

hinzu z Urban, der sie treulos glaubt, will sie fliehen, sie

halt ihn zurÃ¼ck und erklÃ¤rt im folgenden Duett, daÃ� sie

zwar aus Gehorsam Maurice Heirathen mÃ¼sse, aber

ihm, Urban, stets ihre Liebe bewahren werde. Kerna-

dec, im Begriff um Aline bei ihrem Vater anzuhalten,

ist ungesehen Zeuge dieser Liebesversicherung. Bei sei-

nem Auftreten entfliehen die Liebenden, die er, nachdem

er in einer Arie seinem Aerger Lust gemacht, bei An-

dre' und Maurice anklagt. Diese bezweifeln im folgen-

Terzett, daÃ� er recht gesehen, und um seine Absicht zu

erreichen, giebt K. den Jrrthum zu und trÃ¤gt sich als

Schwiegersohn an, wird aber verlacht und mit der Nach-

richt der bevorstehenden VermÃ¤hlung abgewiesen. Im

Finale treten die HochzeitsgÃ¤ste auf; Margarethe, Ur-

bans Mutter, sucht diesen zu trÃ¶sten, Kernadec kann sei-

nen Aerger nur schlecht verbergen, Maurice kÃ¼ndigt sich

als AlinenS BrÃ¤utigam an und wird von den GÃ¤sten

beglÃ¼ckwÃ¼nscht. Aline soll den Heirathscontract unter-

zeichnen, der Schmerz raubt ihr die Besinnung, Urban

will sie auffangen, wird aber von Maurice, der ihn als

Nebenbuhler erkennt, zurÃ¼ckgestoÃ�en: da ruft der Sig-

nalschuÃ� zur Abfahrt; Maurice muÃ� trotz seines Un-

willens unvermÃ¤hlt abreisen; Urban schÃ¶pft neue Hoff-

nung, erhÃ¤lt von Alinen, die sich erholt, einen Blu-

menstrauÃ�, was M. zu spÃ¤t sieht um eS hindern zu kÃ¶nnen,

und treibt die Matrosen frÃ¶hlich an, die Abfahrt zu be-

schleunigen. Seine Mutter Margarethe giebt ihm als Ta-

lisman ein Kreuz, welches sein Vater einst in der Noth

angefleht, und Urban betet das Gebet seines VaterS,

worauf er mit der Ã¼brigen Mannschaft das Boot be-

steigt, wÃ¤hrend Kernadec froh ist, vorlÃ¤ufig zwei Neben-

buhler loszuwerden. â•fl Der zweite Act versetzt uns auf

das Verdeck der Medusa, welche heute die Linie passi-

ren wird. Matrosen sind beschÃ¤ftigt durch Beisetzen

aller Segel den Zeitpunkt zu beschleunigen, Maurice

fordert in einem Liebe die Mannschaft auf, sich zur

Feierlichkeit vorzubereiten. Urban klagt, daÃ� er sich nicht

mit den FrÃ¶hlichen freuen kÃ¶nne, da feine Gedanken

bei Aline weilen, und in Erinnerung versunken betrach-

tet er den BlumenstrauÃ�. M. Ã¼berrascht ihn und ent-

reiÃ�t ihm die Blumen. Urban verlangt sie zurÃ¼ck und
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fordert M. zum Zweikampfe, sobald die Ankunft am

Lande ihn der Subordination Ã¼berheben mÃ¼rbe. M.

nimmt die Forderung an, reizt U. aber durch seinen

Hohn, so daÃ� U. sich vergiÃ�t und mit einem Beil auf

ihn eindringt; er Â«ird aber von Dazrvischeneilenden ent:

waffnet und gefesselt. Hierauf beginnen die Festlichkei-

ten. Ein Matrose als KÃ¶nig des FesteÂ« tritt mit sei-

nem Gefolge auf, giebt Gesetze, die der Chor mit Freu-

den vernimmt, und erhÃ¤lt die LÃ¶sungsgelder von Eini-

gen, roelche die Linie zum ersten Male passiren. Dar-

auf ladet er feine Unterthanen ein, ein FaÃ� Rum mit

ihm zu leeren, und rÃ¼hmt im heiteren Liede die Eigen-

schaften seiner rothleuchtenden Nase. Nach dem hier

folgenden Ballet erreicht die Ausgelassenheit den hÃ¶ch-

sten Grad, indem die Taufe beginnen soll. Unterdessen

erhebt sich Sturm, Maurice erkennt mit Schrecken die

Sandbank Argouin, auf welche das Schiff trotz aller

Anstrengungen der Mannschaft geschleudert wird. â•fl

Der dritte Act zeigt uns die Uebriggebliebenen, die auf

einem FloÃ� ihr Leben zu fristen suchen, und von Hun-

ger und Durst zum Tode ermattet sind. Maurice schil-

dert das FÃ¼rchterliche seiner Lage; ein Schiffsjunge fleht

in einem Liede um ErlÃ¶sung von der Noth. Der CaÂ»

pitain verkÃ¼ndet, daÃ� in einem Fasse noch ein wenig

Wein sei, die Matrosen schleppen sich dahin, Maurice

ist aber zu schwach es zu erreichen. Urban erbarmt sich

seiner und theilt seinen Becher mit ihm. M., durch

diesen Edelmuth gerÃ¼hrt, bereut ihn verfolgt zu haben,

und im VorgefÃ¼hl seines Todes Ã¼bergiebt er ihm den

Heirathscontract mit der Bitte, Alinen zu sagen, daÃ�

er sie bis zum letzten Augenblicke geliebt habe, worauf

er den Geist aufgiebt. Mit erneuter Hoffnung betet

Urban zu dem Kreuze wie sein Vater einst gelhan, spÃ¤-

het herum und erblickt in der Ferne ein Segel. Die

Mannschaft, durch diese Kunde neu gestÃ¤rkt, giebt

Nothsignale, die bemerkt und erwiedert werden, und das

Schiff naht sich zu ihrer Rettung. â•fl Der vierte Act

spielt einige Jahre spÃ¤ter. Brautjungfern bringen Ali-

nen den MorgengruÃ�, Kernadec erzÃ¤hlt, durch welche

UmstÃ¤nde seine Bewerbungen gefÃ¶rdert wurden, und geht

in die Kapelle, um Alles vorzubereiten. Aline erscheint

zur Trauung geschmÃ¼ckt, spricht ihren Kummer aus,

wegen Verarmung ihres Vaters, K. Heirathen zu mÃ¼sÂ»

sen, und erzÃ¤hlt, daÃ� sie Urban im Traume gesehen,

der ihr die Blumen, das Unterpfand ihrer Liebe, gezeigt

und ihr ihre Untreue vorgehalten habe. Die Braut-

jungfern kommen sie abzuholen; sobald sie sich entfernt

haben, sieht man Urban das Ziel seiner Wanderung

erreichen, aber vor Ermattung niedersinken. K., aus

der Kapelle zurÃ¼ckkommend, erkennt ihn und lÃ¤Ã�t ihn

von vorÃ¼bergehenden Fischern in deren HÃ¼tte tragen,

um ihn bis nach der Trauung zu verbergen, worauf

sich der Hochzeitszug in die Kapelle begiebt. Marga-

rethe folgt von Weitem bis zum Eingange, und sucht

ihren Schmerz um den Verlust deÂ« Sohnes durch den

Gedanken zu lindern, daÃ� dieser wenigstenÂ« nicht Zeuge

der scheinbaren Untreue der Geliebten sei. ZufÃ¤llig er-

blickt sie das Kreuz, das Urban im Fallen verlor und

das sie erkennt. In der frohen Hoffnung, Urban ge-

rettet zu sehen, ruft sie die Fischer herbei, die sie zu ihm

bringen. Gleich darauf kommen die HochzeitsgÃ¤ste er-

schrocken aus der Kirche zurÃ¼ck, Andrs trÃ¤gt seine ohn-

mÃ¤chtige Tochter heraus. Zur Besinnung gelangt, sagt

sie, daÃ� sie, im Begriff meineidig zu werden, Urban

auf jenem HÃ¼gel gesehen, und daÃ� sie nur diesem an-

gehÃ¶ren kÃ¶nne. Urban, von seiner Mutter geleilet, eilt

zu ihr. Andre fragt nach Maurice, dessen Tod Urban

meldet, indem er die Schrift Ã¼bergiebt, die jener ihm

sterbend eingehÃ¤ndigt. Andre erklÃ¤rt, daÃ� er nicht zu

spÃ¤t gekommen, und giebt ihm, Maurice'Â« VermÃ¤cht-

nis! ehrend, seine Einwilligung, indem er Kernadec ohne

UmstÃ¤nde zurÃ¼ckweist. Die Liebenden preisen die glÃ¼ck-

liche Wendung ihres Geschicks, und mit dem Gebet an

das Kreuz, hier alS Dankgebet, schlieÃ�t die Oper.

Man sieht hieraus, daÃ� die Personen nicht frei han-

delnd eingreifen, sondern dem Schicksal untergeordnet

erscheinen, welches allein alle WechselfÃ¤lle der Liebenden

herbeifÃ¼hrt. Der Text ist nicht vorwurfsfrei und tritt

durch zu viel Worte und hÃ¤usig wechselnde Empfindung

einer vÃ¶lligen Abrundung einiger MusikstÃ¼cke hindernd

entgegen, z. B. Urbans Arie Nr. 2. und die Barcc-

role im Sten Act, welche die durch den AbschluÃ� be-

dingten Wiederholungen zu sehr ausdehnen und die HandÂ»

lung unnÃ¶thig aufhalten.

lgortsttzung folgt, 1

No t i z.

â•fl Bei dem Sommeraufenthalt in WilhelmsltM be^

suchte der Hof von Weimar nebst Prinzessin Augufte von Preu-

Ã�en den Musik-Verein in Siscnach, und wohnte einer AuffÃ¼h-

rung des Spohr scheu Oratoriums: â•ždie letzten Dinge" mit

bei. Die hohen Herrschaften sprachen sich Ã¼ber Bortrag, beÂ«

sonders aber Ã¼ber PrÃ¤cision und Reinheit der Ehore sehr vor^

theilhaft auÃ¶, und die GroÃ�fÃ¼rstin schenkte dem Musikdirektor

des Vereins, Helmbold, als Anerkennung eine werthvoue

goldene Tabatiere. Â».

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. Z

Druck von ?rÂ» Â«Ã¼ckmann.
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Weinlig, Ch. Th., TheoretischÂ«praktische Anlei-

tung zur Fuge, fÃ¼r den Selbstunterricht. â•fl Dres-

den, H. Rotter.

Fast jeden Monat erscheint eine Schule, Methode

oder Anleitung fÃ¼r das Studium eines Instrumentes

oder der Harmonie, des ContrapunktS und der Compo-

sition, in neuester Zeit namentlich fÃ¼r den Selbstunter:

richt bestimmt.

Bei der groÃ�en Anzahl der vorhandenen LehrbÃ¼cher

kann nur ein solches sich auszeichnen, welches die beste-

henden Regeln in mÃ¶glichst gedrÃ¤ngter KÃ¼rze und Klar-

heit darstellt, und alles UnnÃ¶thige, wenn auch durch

altes Herkommen Accreditirte, daraus scheidet. KÃ¼rze

und Klarheit werden um so unerlÃ¤Ã�lichere Bedingun-

gen, wenn ein Werk, wie das Vorliegende, fÃ¼r den

Selbstunterricht bestimmt ist. â•fl Fassen wir zunÃ¤chst

den letztgenannten Zweck ins Auge, so mÃ¼ssen wir be-

kennen, daÃ� wir nicht viel vom Selbstunterricht halten.

Selbst der geÃ¼bteste Lehrer wird sich schwerlich in die

Lage eines SchÃ¼lers, dem der Gegenstand vÃ¶llig fremd

ist, ganz versetzen kÃ¶nnen, zumal in der Composition,

welche so groÃ�er Mannichfaltigkeit, so vielen Abweichun-

gen von der Regel unterworfen ist, daÃ� nur die grÃ¶Ã�te

Erfahrung und Sicherheit das Rechte vom Unrechten

unterscheiden zu lassen vermag. Auch nur als Leitfa-

den unter BeihÃ¼lfe eines SachverstÃ¤ndigen muÃ� der

Text klar und kurz gefaÃ�t sein, wogegen in obengenann-

ter Anleitung der Lernende durch mancherlei Wider-

sprÃ¼che und viele Ã¼berflÃ¼ssige Auseinandersetzungen in

ein ChaoS von Regeln verwickelt und dadurch unsicher

gemacht wird. Bevor wir das Werk in seinen einzel-

nen Theilen veranschaulichen, mÃ¶ge nur Folgendes zum

Beleg dieses Vorwurfs dienen:

tz. SS. â•žEine Ã¼ber die ganze Fuge sich verbreitende,

hÃ¶chst bezeichnende Eigenschaft liegt endlich in den rhyth,

mischen VerhÃ¤ltnissen derselben; denn wÃ¤hrend jedes

andere TonstÃ¼ck von einigem Umfange in deutlich ge-

sonderte, kÃ¼rzere und lÃ¤ngere Perioden zerfÃ¤llt, erscheint

die Fuge stetÂ« in der Form eines einzigen, und geht,

einmal vom FÃ¼hrer begonnen, unaufhaltsam (â•fl was

hindert denn daran? â•fl) und ohne bedeutenden Ruhe-

punkt bis zum Ende fort.

â•žSie kann zwar, um nicht in ein unverstÃ¤ndliches

Chaos auszuarten, der kleineren rhythmischen Einschnitte

und CÃ¤suren, und bisweilen selbst der SchluÃ�kadenzen

nicht entbehren; allein nirgends wird ein fÃ¶rmlicher Pe-

riodenschluÃ� fÃ¼hlbar, denn fÃ¼hren auch die Fortschreitun-

gen einiger Stimmen einen solchen herbei, so wird doch

die Wirkung desselben durch die Dazwischenkunft einer

anderen Stimme, oder durch Anwendung zweckmÃ¤Ã�iger

harmonischer Mittel augenblicklich vereitelt."

An waS soll sich der Lernende nun halten? Caden-

zen sind nÃ¶thig, mÃ¼ssen aber vereitelt, dÃ¼rfen nicht fÃ¼hl-

bar werden; nun, wenn sie nicht fÃ¼hlbar sind, wodurch

soll man ihr Vorhandensein wahrnehmen?

Im folgenden Â§. wird gesagt, daÃ� die Fuge im

contrapunktischen (polyphonen), ja sogar im gebundeneÂ»

Style geschrieben werden solle: â•žda jedoch in der Form

der Fuge selbst kein zwingender Grund sich ausspricht,

diesen Styl gebrauchen zu mÃ¼ssen, so kann er dem Ton-

setzer nicht als unbedingte NothwendigKit vorgeschrieben
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Â«erden, vielmehr muÃ� auch die Anwendung des freien

Styls, da mo sie den UmstÃ¤nden nach als schicklich er:

scheint (â•fl natÃ¼rlich! aber woraus soll das ein SchÃ¼ler

Â«kennen? â•fl) freigestellt bleiben."

Man muÃ� annehmen, daÃ� die Theile des Werkes

zu verschiedenen Zeiten entstanden, und die unzulÃ¤nglich

scheinenden spÃ¤ter ergÃ¤nzt und von anderen Gesichts-

punkten aus beleuchtet morden sind, wobei wir aber eine

PlanmÃ¤Ã�ige Anlage vermissen. Die in der Vorrede

ausgesprochene Absicht, das Praktisch-NÃ¼tzliche einer

systematischen Folge vorzuziehen, kÃ¶nnen wir nicht als

Entschuldigung gelten lassen, da eben eine logische Folge

nÃ¶thig ist, um Eins aus dem Anderen zu entwickeln und,

wie der Verfasser selbst sagt, das Einfache dem KÃ¼nst-

lichen, Complicirten, vorangehen muÃ�.

Folgende Uebersichl des Ganzen wird unseren Ta-

del rechtfertigen.,

Der Anleitung zur Fuge geht im theoretischen

Theile eine AufzÃ¤hlung der verschiedenen Nachahmungs-

arten voran, welche im praktischen Theile durch 49

Notenbeispiele erlÃ¤utert werden. Wir finden es zweck-

mÃ¤Ã�ig, in der Einleitung noch einmal eine Uebersicht

von den Imitationen zu geben, kÃ¶nnen aber die selbst-

verfaÃ�ten Beispiele keineswegs loben, welche sehr hÃ¤usig

fehlerhafte StimmenfÃ¼hrungen enthalten, und Ã¼berdies

durch vÃ¶llig Ã¼berflÃ¼ssige AusfÃ¼llstimmen um das Drei-

sache ausgedehnt sind. Beispiele, welche unter Voraus-

setzung des doppelten Contrapunctes als Muster zur

VorÃ¼bung aufgestellt werden, sollten billig von paralle-

len QuartensprÃ¼ngen, von Fortschreitungen aller 4 Stim-

men in gerader Bewegung, Eintritten im EinklÃ¤nge,

falschen AuflÃ¶sungen der Dissonanzen, so wie von ver-

deckten Quinten und Octaven in den Ã¤uÃ�eren Stimmen

frei sein, wie sich unter Anderem in dem Beispiel tv,

Tact 6 im Alt, Beisp. 2Â« am SchlÃ¼sse im Alt, und

in der Fuge Nr. 286, Tact 31 im BaÃ� und Sopran

vorfinden. In der Fuge Nr. 23Â«, n>, Tact 3 steht:

^â•fl,â•fl^â•fl

^IK^,â•fl^â•flÂ«â•flâ•žâ•fl,

und diÂ« Fortschreitung K â•flc kommt fast allenthalben

vor. Auch find die selbstgegebenen Regeln nicht befolgt,

z. B. tz. 253 wird bei der Doppelfuge sehr richtig be-

merkt, daÃ� die zwei Themata sich nicht einmal in ein-

zelnen Figuren gleichen sollen, dagegen enthÃ¤lt daS

dazu gehÃ¶rigÂ« Beispiel 282 in beiden Motiven ge-

nau dieselben Figuren; Beisp. 230 verstÃ¶Ã�t im 3ten

und 4ten Tact gegen die aufgestellte Regel, dieselbe

Figur im Thema nicht Ã¶fter zu wiederholen, und der-

gleichen mehr.

Im ersten (sechsten) Kapitel werden die Bestand-

theile der verschiedenen Fugengottungen unter BeihÃ¼lfe

von fast 20Â« Notenbeispielen erklÃ¤rt (deren manche 2

Seiten und darÃ¼ber fÃ¼llen). Hier ist zu tadeln, daÃ�

gleich mit der ^stimmigen Fuge der Anfang gemacht

wird, denn obgleich diese, namentlich als Gesangsfuge,

die gebrÃ¤uchlichste ist, so kommt doch der 2- und 3stim-

mige Satz darin so hÃ¤usig in Anwendung, daÃ� der

SchÃ¼ler in diesen beiden Gattungen erst fest sein muÃ�,

bevor er zur 4- und Sstimmigen Fuge Ã¼bergeht, na-

mentlich verlangt die 3stimmige Fuge besondere Hebung.

Es wird hier viel Gutes gesagt, aber Alles zu weit-

schweifig und unbestimmt, so daÃ� nach der AusfÃ¼hrung

der Fuge Kapitel VII obige Bestandtheile noch einmal

zergliedert werden; das hier Gesagte sollte vorausgehen

und wÃ¼rde dann fast allein ausreichen. Nach dem

SchluÃ� der Fuge folgt Kap. 9 noch eine praktische Dar,

stellung der Fugenform im Ganzen, welche die Construc-

tion der Fugen Beisp. 269 â•fl 279 auf Â«6 Seiten aus-

einandersetzt. Kap. 19 giebt die Regeln der Doppel-

fuge, namentlich der dreifachen und vierdoppelten Fuge

in einer KÃ¼rze, die von Anfang an wÃ¼nschenSwerrh und

zweckmÃ¤Ã�ig gewesen wÃ¤re, und nun erst, h. 26t, ist

vom 2 - und 3stimmigen Satze ganz beilÃ¤ufig die Rede,

nachdem in Kap. 4 schon einfache 8st!mmige Fugen ab-

gehandelt worden sind. Das elfte Kap. stellt Regeln

Ã¼ber die Singfuge und Ã¼ber deren Jnstrumentirung auf,

von welcher kein einziges Beispiel gegeben ist, was doch

wegen Unterlegung der Worte hÃ¶chst nÃ¶thig gewesen

wÃ¤re, wÃ¤hrend die Jnstrumentalfuge durch 249 Bei-

spiele veranschaulicht wird, vie wegen ihrer Ausdehnung

und unzÃ¤hligen Varianten den Preis Ã¼bermÃ¤Ã�ig erhÃ¶-

hen. UeberdieS sind diese Beispiele, wie oben demerkt

wurde, wegen der unbeholfenen StimmenfÃ¼hrung nicht

einmal brauchbar; denn was ist von einem SchÃ¼ler zu

erwarten, der nach fehlerhaften Mustern arbeitet?

Das zwÃ¶lfte Kap. endlich handelt sehr ausfÃ¼hrlich von

der Anwendung der Fugenform, und der Verbindung

der Fuge mit dem Choral.

Zur Entschuldigung des Verfassers kann der Um-

stand dienen, daÃ� das Werk nach seinem Tode erschie-

nen ist. Obgleich er durch eine Vorrede die Absicht der

Herausgabe an den Tag legt, wÃ¤re von einem so er-

fahrenen Lehrer zu erwarten gewefen, daÃ� er sein Werk

vor der VerÃ¶ffentlichung von UeberflÃ¼ssigem befreit, in

planmÃ¤Ã�iger Ordnung aufgesetzt und besondere Aufmerk-

samkeit auf die Notenbeispiele verwendet haben wÃ¼rde,

die er wahrscheinlich nur flÃ¼chtig skizzitt hat, in der

Absicht, sie spÃ¤ter zu Ã¼berarbeiten und von Ã¼bersehenen

Fehlern zu sÃ¤ubern. GroÃ�er Tadel trifft daher die Er-

ben, daÃ� sie das Werk in unvollendeter Gestalt verÃ¶f-
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fÃ¼hrung, dann auch die groÃ�Â« LÃ¤nge nicht billigÂ«.

Nach dem Ende deÂ« ChoralÂ« tritt figurirte Instrumen-

tation deÂ« OrchesterÂ« ein, und nach jeder Choralstrophe

ein Orchester-Intermezzo, Â«as daÂ« Ganze ungemein

zerstÃ¼ckelt und keinen feierlichen Eindruck macht. Viel

mÃ¤chtiger wurde der Choral gewirkt haben, Â«enn er

vom reinen MÃ¤nnerchor verschiedenÂ« Male anderÂ« har-

monisirt mit ausdrucksvoller NÃ¼ancirung gesungen wor-

den wÃ¤re. Bemerken mÃ¼ssen wir noch, daÃ� in den

Strophen â•žEin' gute Wehr und Waffen" und â•žDie

unÂ« jetzt hat betroffen" der Accord, auf welchen die

WÃ¶rtchen und â•fl die fallen (die Partitur liegt unÂ«

nicht vor), durch die Schuld deÂ« Sren TenorÂ« oder tsten

BasseÂ« ganz unrein klang, was sich schon in der Probe

Zeigte.

Hierauf folgtÂ« der 67ste Psalm von Schneider fÃ¼r

Doppelchor, ein Ã¼beraus herrliches Werk, in dem sich

beide ChÃ¶re charakteristisch unterscheiden und auseinander-

gehalten sind, wie e< die Natur des DoppelchoreÂ« er-

fordert. Im Hervortreten wechseln beide einander ab

und vereinigen sich wieder, wo eS nÃ¶thig, zu einer dro-

henden Masse. Die Motive unterscheiden sich streng

von einander, so daÃ� man das Eintreten der verschiede-

nen ChÃ¶re erkennt. Leider waren die Tempi zu schlep-

pend, daher er auf uns nicht den Eindruck machte, wel-

chen wir an einem anderen Orte bei zwanzigmal schwÃ¤-

cherer SÃ¤ngerzahl empfingen. DaS Tempo des Isten

Satzes ist ^nlisnte cÂ«n moto; liegt darin etwa der

Begriff des Langsam-Schleppenden? Die meisten MiÃ�-

griffe haben wir immer bei den Bezeichnungen: ^n-

Ã¶snte, ^u6sote coÂ» moto, ^ncksotinÂ«, Losteuuto gÂ«,

sunden. MuÃ� denn etwa eine Bitte stetÂ« im Armen-

fÃ¼nberschcitt vorgetragen werden? Dasselbe gilt von

Nr. 2. Hier heiÃ�t es: ^ncisotino qussi ^Ilegretto.

Ganz recht. Der Satz trÃ¤gt den Charakter des freudi-

gen Muthes und muÃ� daher bewegter als der erste sein.

Im dritten Satze werden die Empfindungen wieder

sanfter und eS tritt eine ruhigere Bewegung ein. Die-

sen Satz fanden wir ebenfalls zu schleppend. Was die

NÃ¼ancirung anlangt, so fand sie hier eben so wenig

Statt, als bei den Ã¼brigen StÃ¼cken; das Austreten

zweier ChÃ¶re erheischt aber eine ganz besondere Aufmerk-

samkeit auf dieselbe. Wir erinnern nur an die Stelle

S. 4 der Partitur, wo der 2te Chor eintritt und â•žGott

fei unS gnÃ¤dig" fortsingt, wÃ¤hrend die einzelnen Stim-

men des Isten ChorS abwechselnd im forte sich darÃ¼ber

erheben mit den Worten^ â•žEr lasse uns sein Antlitz

leuchten", waS eine Ã¤uÃ�erst schÃ¶ne Wirkung hervor-

bringt. Bei den nÃ¤chst darauffolgenden Tacten S. 7

vom 2ten Tatte an (â•žErkennen seinen Weg") fehlte

die prÃ¤cise Intonation und nÃ¶thige Durchsichtigkit dÂ«r

Stimmen. Bei der enharmonischen Verwechslung

S. Ã¶ Tact 2 war der Â«harmonische Ton zu scharf;

der Componist hat selbst darauf aufmerksam gemacht.

Die Fuge war nicht ruhig genug gehalten, Â«Â« hÃ¤tte Â«in

bestimmteres und deutlichereÂ« JneinandergrÂ«ifÂ«n dÂ«r

Stimmen stattfinden mÃ¼ssen, waÂ« wir auch von der

Fughette in der Reissiger'schen Hymne sagen mÃ¼ssen,

bei der gleichfalls die Tempi nicht im Sinne deÃ¶ Com-

ponisten aufgefaÃ�t waren.

Kleine Zeitung.

Berlin. Auch in diesen BlÃ¤ttern stand bereitÂ« einÂ«

Recension Ã¼ber die neue Oper Halevy's â•žDie Musketiere der

KÃ¶nigin", nach der man auswÃ¤rtÂ« glauben und annehmen

kÃ¶nnte, diesÂ« Werk habe hier ein ganz entschiedeneÂ« FuroÂ«

gemacht; allein dem ist nicht also. Die Oper hat hier dasselbe

Geschick betroffen, das den Blitz, Guido und Ginevra, GuiÂ»

tarrero ,c. traf: â•fl sie hat einen getheilten, unentschiedenÂ«

Erfolg davongetragen. Wir wÃ¼rden sagen: ,,eÂ« war Â«in

Â»uecÃ¶Â» ck'eslivie, wenn Halevy hier, oder in Deutschland Ã¼ber-

haupt das genÃ¶sse, was man im hÃ¶heren Sinne des WortÂ«

Â«time nennt. Halevy ist ein erzogener, gebildeter Com-

ponist, aber kein geborenÂ«Â« und originaler; er segelt noch

immer zwischen Cberubini und Auber umher, und weiÃ� nicht,

wo er Anker werfÂ« soll. ES fehlt Hrn. Halevy nichtÂ« alÂ«

Genie, um ein groÃ�er musikalischer Dramatiker zu sein, alleÂ«

Uebrige hat er durch FleiÃ� und Eifer errungen, mit Ausnahme

der Kunst, fÃ¼r die Singstimme zu schreiben, worin er namentÂ»

lich von Meyer beer bei weitem Ã¼bertreffen wird. â•fl WoÂ«

her aber rÃ¼hren denn wohl alle jene preisenden Artikel und

Notizchen Ã¼ber den brillanten Erfolg der Musketiere? â•fl Du

lieber Himmel! es giebt Verleger, die Geld haben, und eÂ«

giebt Recensenten, die weder Geld, noch Urtheil, noch â•fl sonst

etwaÂ« haben, und da machen sich denn gewisse Dinge ganz

wie von selbst. Wollen doch abwarten, wie diese Musketiere

an andern Orten gefallen. â•fl

â•fl Unser englischer Gesandte Graf Westmoreland,

der berÃ¼hmte Dilettant, bleibt in Berlin. Wenn auch zehn-

mal die Whigs an s Ruder kÃ¤men, wie eben jetzt, was thut

das? â•fl Hier zu Lande braucht man kaum so viel Thaler

als in England Guiveen, um die fashionable Passion zu be-

friedigen: seine eigene Musik auszufÃ¼hren.
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einigem Geschick herausgeschleudert, und das Publicum !

Ã¼berschÃ¼ttet ihn mit Beifall. Wie oft werden dem rohe-

sten Empirismus VivatS gebracht, rvie oft sehen wir,

daÃ� das Publicum einer SÃ¤ngerin entgegenjauchzt, die

jeden halben Tact nach Luft schnappt, oder bei jedem

sechsten Ton unrein ansetzt. Und nun gar die Jour-

nalistik! UnkenntniÃ�, Unerfahrenheit, Gesinnungslosig-

keit, das sind so die wesentlichen Elemente, die uns aus

dem Theaterklatsch in den meisten Zeitungen entgegen-

leuchten. Es ist oft merkwÃ¼rdig, mit welcher NaivitÃ¤t

man aus Schwarz WeiÃ� zu machen versteht. FrÃ¼her

glaubte ich immer, die Leute mÃ¼Ã�ten sehr reich sein, die

das kÃ¶nnten. Aber nein, es sind arme Teufel, ohne

Welt- und Menschenkenntnis!, die in den meisten FÃ¤l-

len keine Ahnung davon haben, daÃ� sie nur ein Spiel-

ball maÃ�loser Eitelkeit sind. Wahrlich, wer sich, wie

ich, mit der Theaterwelt vertraut gemacht hat, der wird

mir eingestehen, daÃ� eine umfassende Reform noth thut.

Wie diese Reform zu bewerkstelligen ist, das werde ich,

da ohnedies die Post drÃ¤ngt, wahrscheinlich im nÃ¤chsten

Briefe darzulegen suchen. â•fl

Theodor Hagen.

Aus Dresden.

Der Schiffbruch der Medusa, Oper in 4 Â«cten, x.

(SÂ°rtlÂ«Â»ung.)

Die Musik ist, wie von Reissiger nicht anders zu

erwarten (ohne gerade sehr ins GehÃ¶r fallende Motive

zu enthalten) durchgÃ¤ngig sehr melodiÃ¶s, sowohl in den

Gesangspartieen, als in den eingeflochtenen Solos der

Instrumente, welche indessen durch hÃ¤usigen Gebrauch

das Ganze dadurch beeintrÃ¤chtigen, daÃ� sie die Aufmerk-

samkeit vom GesÃ¤nge ablenken. Dennoch ist die Jn-

strumentirung keineswegs Ã¼berladen zu nennen, und die

Worte sind stets verstÃ¤ndlich. Nur das 2ce Finale

(obgleich Orgie und Sturm etwas mehr zulassen) ist so

massenhaft instrumentirt, daÃ� der Chor und die Violin-

siguren von den Blechinstrumenten Ã¼bertÃ¶nt werden.

Die OuvertÃ¼re, worein Motive aus der Oper verwebt

sind, giebt einen Ueberblick des Ganzen, wobei wir in-

dessen die durch seine vergeblichen Bewerbungen komi-

sche Figur des Kernadec nicht angedeutet fanden. Die-

ser, an sich zwar untergeordnet, erhÃ¤lt doch einige Be-

deutung, indem er gegen die Liebenden intriguirt. Die

gelungensten Nummern sind: Der Fischerchor im Isten

Act, Maurices Fischerlied, Urbans Duett mit Alme

(oie Arie verliert durch die LÃ¤nge), das Terzett und

Finale, wodurch eine fÃ¼r die Folge sehr gÃ¼nstige Stim-

mung verbreitet wird. Im Sten Act der erste Chor,

Maurices Lied mit Chor und dessen Duett mit Urban.

Die wegen der EintÃ¶nigkeit schwierige Aufgabe des drit-

ten Actes auf dem FloÃ� ist sehr glÃ¼cklich gelÃ¶st; leider

mar hier daS FloÃ� so klein, daÃ� ein Theil des Chores,

MeermÃ¤dchen gleich, hinter der Scene singen muÃ�te,

waS die Illusion stÃ¶rte. (Ueberhaupt lieÃ� die Ausstat-

tung Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig: auf die sonst zu

lobende Decoration des Meeres sollte mehr Sorgfalt ver-

wendet, im Wasser keine Falten sichtbar sein, das FloÃ�

nicht feststehen wie auf dem Lande ic.) Der 4te Act

ist der schwÃ¤chste, Kernadecs Erscheinen erregt zu wenig

Interesse nach der Errettung der Matrosen. AlinenS

Arie wÃ¼rde zu Anfang des ActeS besser wirken. Im

SchluÃ�chor stÃ¶rt die Verdoppelung der Melodie durch

Posaunen unv Trompeten, was an Militairmusik erin-

nert und hier um so weniger am Orte ist, als die Oper

durchaus nichts Militairisches enthÃ¤lt, so daÃ� wir be-

dauern, daÃ� der Componist seiner bessern Einsicht ent-

gegen einem Theile des Publicum?, welcher in Ã¤hnli-

chen MiÃ�griffen AuÃ�erordentliches zu finden wÃ¤hnt,

Concessionen gemacht hat. Die Besetzung war folgen-

de: Andre, Hr. Dettmer, Aline, Frl. Thiele (die im

letzten Act, obschon im Brautkleide, als einfaches Land-

mÃ¤dchen zu modern gekleidet war), Maurice, Hr. Mit-

terwurzer (warum zwei Namen franzÃ¶sisch?), Urban,

Hr. Tichatschek, Margarethe, Mab. WÃ¤chter, Kernadec,

Hr. RÃ¤der, der KÃ¶nig beim tropischen Feste, Hr. WÃ¤ch-

ter (fÃ¼r dessen Stimme die Partie zu hoch schien), ein

Schisssjunge, Frl. GÃ¶tze. Die AusfÃ¼hrung von Seiten

der Darstellenden wie der Kapelle war sehr zu loben.

Der Componist und die HH. Mitterwurzer und Ticha-

tschek wurden verdientermaÃ�en mehrmals gerufen. Die

OuvertÃ¼re wurde cks cspo verlangt, aber nicht wieder-

holt, da die Aufstellung der Decorationen des Sten und

Sten Actes viel Aufenthalt verursacht. â•fl Bei der zwei-

ten Vorstellung fand die Oper eine ebenfalls sehr gÃ¼n-

stige Aufnahme.

<Schlu, folgt,)

Kleine Zeitung.

â•fl Der General - Musik - Director Meyerbeer hat

von dem KÃ¶nige von PreuÃ�en den Auftrag erhalten, eine OuÂ»

vertun und die Zwischenacte zu dem Trauerspiel â•žStruensee"

von Michael Beer zu componiren.

â•fl Leipzig. Am 27ften August starb hier allgemein

betrauert unser wÃ¼rdiger vr. G. W. Fink.
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Verantwortlicher Redactenr:

Franz Brendel.

FÃ¼nfundzwanzigster Band.
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Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den S. September 1846.

Zweistimmige Silber. â•fl Dc,S driltc odererjgcd. ZÃ¼annergesanzSfest ;u Scdnecberg. â•fl Kinne Zeitung-

Zweistimmige Lieder.

Julius Becker, Drei zweistimmige Canzonetten

fÃ¼r eine Frauen- und eine MÃ¤nnerstimme mit

Begleitung deÃ¶ Pianoforte. Op. 39. â•fl Leipzig,

Kistner. Pr. IS Ngr.

Nr. 1. â•žDie drei Sterne" von Theodor KÃ¶rner.

Bei dem Gedicht fallt uns die Volksweise dazu unwill-

kÃ¼hrlich ein ^in ihrer gemÃ¼lhlichen Einfachheit. Die

neue Composition hier zeichnet sich vor jener alten nicht

durch neue Frische aus, sie verleiht dem Gedicht keinen

neuen, zeitgemÃ¤Ã�en Reiz. Wir ziehen unbedingt die

alte vor. Die neue Komposition ist Ã¼brigens sangbar,

bis auf kleine Stellen, wo die Worte besser unterlegt

sein kÃ¶nnten, wie z. B.

etc.

trau - - - lich, sie heiÃ�en

Nr. 2. â•žDie Wassersee", Gedicht von H. HÃ¶ck, ein

einfaches Liedchen und recht hÃ¼bsch. Nr. S. â•žDie Wal-

desfee, Gedicht von H. HÃ¶ck, ist trotz der figurirt durch-

einander gewundenen Singstimmen von keiner groÃ�en

Bedeutung. Die Haltung dieser drei Lieder ist eine

leichte, salonmÃ¤Ã�ige, fÃ¼r Dilettanten leicht ausfÃ¼hr-

bare; der Gedanke liegt nicht tief, nicht hoch; die

Empfindung schwimmt ziemlich oben. Ein besonde-

res Interesse konnte Referent ihnen daher nicht abge-

winnen.

Franz Messer, Drei zweistimmige Lieder fÃ¼r

Sopran und Alt mir Begleituug deS PianoÂ«

forte. Op. S. â•fl Offenbach, I. Andrs. Preis

4S Kr.

Messer ist, so viel wir wissen, Direktor des von

Schelble gegrÃ¼ndeten Frankfurter CÃ¤cilienvereins, dessen

Tendenz als dem wahren kÃ¼nstlerischen Interesse zuge-

lhan, und dessen AuffÃ¼hrungen, namentlich die der com-

plicirten Bach schen Werke, besonders gerÃ¼hmt werden.

Scheint nun auch Messer einerseits als ein alter

Praktikus im grÃ¼ndlichen Einstudiren und umsichtigen

Dirigicen verdientermaÃ�en angesehen zu werden, so dÃ¼nkt

es doch dem Referenten andrerseits, daÃ� die hier vorlie-

genden Lieder noch einen jungen PraktikuS verrathen,

wenn gleich die guten Borbilder z. B. die Mendels-

sohn'schen Duette nicht zu verkennen sind. Nr. 1. â•žIch

will meine Seele tauchen", Gedicht von Heine. Die

beiden Singstimmen sind imitatorisch gehalten und durch-

gefÃ¼hrt, nicht ohne Ausdruck, wiewohl derselbe hier und

da etwas manierirt erscheint, z. B. gleich der Anfang:

Ich

will mei-ne See - l,

tauchen u. s. w.

der Â«/-Ausdruck auf â•žSeele" und die gleiche Tonstufe

fÃ¼r die beiden Sylben â•žtauchen". â•fl AehnlicheS, wie

das letztere, ist im siebenten Tact das Jmitiren des

Hauches:
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Die Li Â« - lie soll klingend hauchen.

Harmonisch schÃ¶n kÃ¶nnen wir folgende Stelle nicht

finden:

i , '

Nr. 2. â•žWenn alles schlÃ¤ft in stiller Nacht", Gedicht

von Hofmann v. Fallersleben, ist etwas sehr arm an

Erfindung. Das bestÃ¤ndige contrapunktisch imitatorische

Trennen der beiden Singstimmen ermÃ¼det und paÃ�t auch

fÃ¼r solche kleine Lieder nicht. Dagegen hat uns Nr. 3.

â•žFrische Fahrt", Gedicht von v. Eichendorff, sehr Wohl-

gefallen wegen seiner frischen Lebendigkeit und deS na-

tÃ¼rlichen Flusses, durch den sich die beiden vorhergehen-

den weniger auszeichnen. DaÃ� die zweite Stimme am

SchlÃ¼sse so weit entfernt von der ersten liegt, stÃ¶rt wohl

die Wirkung etwas. WÃ¤re es nicht besser:

!â•flÂ«

^ lockt dich die - ses Strv - - mes GruÃ�

statt:

zu setzen?! â•fl E

Das dritte obererzgebirgische MÃ¤nnergesangsfest

zu Schneeberg.

Es scheint uns ein erfreuliches Zeichen der Zeit zu

sein, daÃ� Gesangsfeste immer grÃ¶Ã�ere Ausdehnung ge-

winnen, Vereine fÃ¼r MÃ¤nnergesang immer mehr und

mehr sich bilden, die einzelnen davon wieder zu grÃ¶Ã�e-

ren Corporationen sich vereinigen und so einem groÃ�en

Ganzen ihre IndividualitÃ¤t hinzugeben und in ihm auf-

gehen zu lassen den Muth haben. Wir betonen ab-

sichtlich diese letzten Worte, weil der Deutsche sich nur

schwer seiner SubjektivitÃ¤t entschlagen kann und das

Associationswesen fÃ¼r ihn etwas Unbehagliches zu haben

scheint. Daher betrachten wir eS als einen entschiede-

nen Fortschritt, daÃ� neben den wissenschaftlichen und in-

dustriellen Associationen auch die musikalischen zu gedei-

hen beginnen, und glauben ihnen eine nicht unbedeu-

tende Wichtigkeit fÃ¼r Gegenwart und Zukunft beilegen

zu kÃ¶nnen.

Fragen wir zunÃ¤chst nach dem Grunde, woraus das

Bilden so vieler Vereine fÃ¼r MÃ¤nnergesang entsteht, so

finden wir die Antwort in dem einzigen UmstÃ¤nde, daÃ�

es die Freude am GesÃ¤nge sei, welche so viele

Associationen, die bereits fast in allen Gauen des deut-

schen Vaterlandes zu erblÃ¼hen begonnen haben, hervor-

gerufen hat.- Und daÃ� sie es gerade ist, welche dies

gethan, und kein anderer, egoistischer Grund, dies ver-

bÃ¼rgt uns noch schÃ¶nere und fÃ¼r den Fortschritt der

Menschheit in der Cultur noch wichtigere Resultate, alS

andere mehr Materielles erzielende Associationen. Denn

hier bei den industriellen Associationen ist immer mehr

oder weniger der Egoismus, die Gewinnsucht die Trieb-

feder; die SubjektivitÃ¤t wird noch nicht genug zurÃ¼ck-

gedrÃ¤ngt ; dort bei den musikalischen handelt es sich um

das volle Hingeben an ein Hohes, Edles, SchÃ¶nes, um

das Aufgehen der SubjektivitÃ¤t in einer Idee. Und

wer fÃ¼r eine Idee sich begeistern kann, von dessen Bild-

samkeit sind wir noch Vieles zu hoffen berechtigt.

MÃ¼ssen wir auch einerseits einen direkten EinfluÃ�

auf FÃ¶rderung der Kunst ihnen absprechen, so scheinen

uns doch anderseits die Resultate daraus fÃ¼r Gegenwart

und Zukunft bedeutsam genug. Denn der Gesang er-

faÃ�t den Menschen allmÃ¤chtig in allen seinen Fibern,

seinen Empfindungen, seinen Gedanken, in der ganzen

Seele. Auch die roheste Natur fÃ¼hlt sich erschÃ¼ttert

von seinem VolMange und giebt sich mit WonnegefÃ¼hl

seiner einschmeichelnden Lieblichkeit hin. Wenn daher

jede noch nicht gÃ¤nzlich verdorbene Natur fÃ¼r das Gute,

Edle, SchÃ¶ne zu gewinnen ist, falls es auf eine ihr an-

gemessene Weise dargeboten wird, so erblicken wir in

dem GesÃ¤nge ein specisisches FÃ¶rderungsmittel der Mo-

ralitÃ¤t des Volks, und glauben, daÃ� diese weit mehr

dadurch erreicht wird, als durch vages Moralpredigen,

weil man hierdurch den Menschen nicht hebt, nicht das

BewuÃ�tsein seiner WÃ¼rde und Kraft belebt und stÃ¤rkt,

fondern, wie man es in der Regel handhabt, ihn eher

herabdrÃ¼ckt und zerknirscht, was wir als ein vÃ¶llig

sinnloses Verfahren bezeichnen mÃ¼ssen. Welch' andere

schÃ¶nere Erfolge hat dagegen das Errichten von MÃ¤n-

nergesangvereinen in StÃ¤dten und DÃ¶rfern gezeigt!

Mit welcher Liebe und Lust sehen wir den HandwerÂ»

ker, obschon er mÃ¼de ist von dem beschwerlichen Tages-

werke, des Abends in seinen Gesangverein gehen! Und

warum? Weil er sich gehoben fÃ¼hlt als Mensch, die

edleren Regungen in ihm wach werden und er weit

mehr seiner persÃ¶nlichen MenschenwÃ¼rde bewuÃ�t wird.

Die unedlen Leidenschaften werden dadurch abgeschwÃ¤cht

und zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt, manche Ã¼ble Gewohnheit abgelegt,

der edlere und bessere Theil tritt energisch hervor. Der

an Rang tiefer Stehende sieht sich mit Anderen, die
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im Leben einen hÃ¶heren Rang einnehmen, vereinigt,

ihnen gleichgestellt, gleichsam verbrÃ¼dert; er lernt einse-

hen, daÃ� nicht blos eine Classe von Menschen, die so-

genannten Bornehmen, berechtigt sind, an den hÃ¶heren

Freuden Theil zu haben, sondern daÃ� Alle dazu beru-

fen sind. Dadurch wird er zu einer hÃ¶heren Betrach-

tung seiner selbst gefÃ¼hrt, er lernt begreifen, daÃ� auch

er zu etwas Besserem als blos zu dem gewÃ¶hnlichen

Tagewerke da ist, und theilhaftig werden kann der hÃ¶-

heren geistigen Freuden. Und dies muÃ� zu einem ed-

leren und besseren Leben fÃ¼hren. Es liegt auf der

Hand, warum man durch Moralpredigen, durch polizei-

liche Uebermachung nicht das erreicht hat, was man be-

absichtigt. Man fasse den Menschen nur bei seiner

richtigen Seite. Bisher hat die der jedesmaligen Cul-

turstufe angemessene Ã¤sthetische Bildung bei der Erzie-

hung des Menschen gefehlt; man nehme ihm die poli-

zeiliche Ueberwachung, stelle Ihn auf sich selbst und lasse

ihm eine freiere, edlere, Ã¤sthetische Bildung angedeihcn,

so wird man bald schÃ¶nere FrÃ¼chte daraus erwachsen

sehen. Man wird finden, daÃ� alle Moral auf Aesthe-

tik zu begrÃ¼nden sei, weil eben die Ã¤sthetischen Begriffe

mit den moralischen identisch sind und zur wahren Mo-

ral fÃ¼hren. Wir kÃ¶nnten das eben Gesagte geschicht-

lich durch manche specielle Belege im Einzelnen nach-

weisen, weil wir aus tiefem Interesse fÃ¼r die Sache

vielfache ErÃ¶rterungen angestellt und Notizen darÃ¼ber

erhalten haben, wenn hier der Ort fÃ¼r statistische Nach-

messungen wÃ¤re.

Allein auch vom socialen Gesichtspunkte aus be-

trachtet scheinen uns diese Vereine zu einem wesentli-

chen Fortschritte mit beitragen zu kÃ¶nnen. Der schroffe

Unterschied der StÃ¤nde ist bei uns immer noch nicht

ausgehoben; das alte Vvrurtheil von einer Bevorzu-

gung der einen Classe vor der anderen, das Mehrgelten-

wollen, ist lange noch nicht Ã¼berwunden. Im sÃ¼dlichen

Deutschland ist man darin uns vorausgeeilt. Wohl

fÃ¤ngt man auch bei uns an, den alten Zopf abzuschnei-

den und Ã¼ber Bord zu werfen, allein es geht damit

sehr schwer und langsam. Das Beamten-Ich stolzirt

immer noch eben so steif wie seine Curialstyl-Lettern

einher. â•fl Doch die Schranken mÃ¼ssen fallen â•fl sie

sind bereits schon morsch. Zur vÃ¶lligen Besiegung die-

ser Vorurlheile scheinen uns nun diese MÃ¤nnergesangs:

Bereine und Feste beizutragen. Aus dem Verschmel-

zen der verschiedenartigen Elemente zu einem Ganzen,

das nur einen gemeinschaftlichen Zweck hat, aus den

nahen BerÃ¼hrungen und vielen gegenseitigen Beziehun-

gen scheint uns mehr, als man zu glauben geneigt ist,

gefolgert werden zu mÃ¼ssen; denn daÃ� gerade jetzt, wo

in vieler Hinsicht unser sociales Leben durch mannich-

fache Privatinteressen zerrissen ist, solcher Vereine immer

mehrere sich grÃ¼nden, wodurch ein neues Band sich um

die Gesellschaft schlingt: dies scheint uns ziemlich sicher

zu verbÃ¼rgen, daÃ� die Besiegung der alten rumpeligen

Etandesvorurtheile nicht mehr fern, der Weg zu einem

frischeren und humaneren Leben angebahnt sei, und bald

ein neuer Morgen fÃ¼r unseren geselligen Verkehr an-

brechen werde.

Noch mÃ¼ssen wir ein anderes, wichtiges Element,

das den groÃ�en MÃ¤nnergesangsfesten inwohnt, hervor-

heben. Es ist dies das nationale. Wenn es eine

ausgemachte Wahrheit ist, daÃ� bei uns Deutschen daS

nalionale SelbstbewuÃ�tsein noch nicht zu wahrem, leben-

digem Leben erwacht ist, sondern im Gegentheil noch

ziemlich ruhig in der Gesammtheit schlummert, eine ge-

wisse Classe von Leuten, die sogenannte dsute volee,

sogar die AntiNationalitÃ¤t zur Schau trÃ¤gt und sich

schÃ¤mt national zu sein: so glauben wir, daÃ� in diesen

musikalischen Associationen ein bedeutendes Vehikel zur

Erweckung und Belebung des NationalgefÃ¼hls liege.

Der ParticularismuS, das Philisterthum wird hierdurch

allmÃ¤lig abgestreift werden, die aristokratischen Sympa-

thien werden immer schwÃ¤cher werden und ein neuer

Geist wird die Welt Ã¼berkommen; obwohl mir schon

zugestehen, daÃ� die Zeit, wo die Nothmendigkeit dessel-

ben Allen zum BewuÃ�tsein gekommen sein wird, noch

ziemlich fern liege, weil von politischer und religiÃ¶ser

Seite her dem Erwachen desselben manche Hemmnisse

entgegenstehen. Um so erfreulicher ist es aber, daÃ� ge-

rade durch die groÃ�en MÃ¤nnergesangsfeste ein schÃ¶ner

und vielversprechender Anfang dazu gemacht wor-

den ist.

Nationale Bedeutung erhalten die Associationen fer-

ner dadurch, daÃ� der Gesang nicht mehr ausschlieÃ�liches

Eigenlhum einer besonderen Kaste bleibt, sondern, waS

seinem eigensten Wesen entspricht, Gemeingut Aller wird,

und seinen bildenden und veredelnden EinfluÃ� auf die

Gesammtheit geltend macht. Dies geschieht um so eher,

weil die Theilnehmer unmittelbar dem Volke entspros-

sen sind und ihm am nÃ¤chsten stehen. Hierdurch wird

in der Folge eine allgemeine Volksgcsangs-Bildung er-

mÃ¶glicht werden, welche gegenwÃ¤rtig vÃ¶llig mangelt, weil

der Sinn fÃ¼r Gesang bei der Masse noch nicht geÃ¶ff-

net ist, und eine zweckmÃ¤Ã�ige, methodische Leitung noch

fehlt. Es wird dadurch der Weg angebahnt werden,

auf welchem auch das Volk, die Gesammtheit, zur Be-

theiligung an Kunst, wenn sie auf wahrhaft demokrati-

sche Weise geÃ¼bt wird, gezogen werden kann.

DaÃ� die Kunst selbst durch diese Associationen ge-

winne, kÃ¶nnen wir nicht behaupten; die Bedeutung der-

selben ist, daÃ� andere wichtige Zwecke mittelst der Kunst

gefÃ¶rdert werden. Man fasse die Sache nur nÃ¤her ins

Auge und bedenke, wie verschiedenartig die Elemente

sind, aus denen ein solches Ganze von SÃ¤ngern besteht.

Den grÃ¶Ã�ten Theil derselben bilden diejenigen, die erst
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seit kurzer Zeit fÃ¼r Gesang gewonnen morden sind, und

nur diÂ« nothdÃ¼rftigsten Begriffe davon haben. Ferner

dÃ¼rfte selbst nicht immer die musikalische Bildung der-

jenigen ausreichen, welchen die Leitung derartiger Ver-

eine anvertraut ist, weil einestheils die Ausbildung zu

ihrem eigentlichen Berufe sie von einem tieferen Musik-

studium abhielt, ja Manchem erst spÃ¤ter der Sinn da-

fÃ¼r aufging; anderntheils auch ihre jetzigen amtlichen

VerhÃ¤ltnisse von der Art sind, daÃ� sie nicht die nÃ¶thige

Zeit demselben zuwenden kÃ¶nnen, auch nicht in den

Stand gesetzt sind. Vieles und Gutes zu hÃ¶ren und mit

den Anforderungen der Zeil fortzuschreiten; theilÃ¶ end-

lich auch die Herbeischassung der zu einem grÃ¼ndlichen

Musik- und Gesangsiudium nÃ¶thigen HÃ¼lfsmittel â•fl

in Folge des hÃ¶heren Orts mÃ¶glichst karg abgemessenen

finanziellen Normalstatus â•fl schwerlich zu ermÃ¶glichen

ist. Auch kann zu einer solchen AuffÃ¼hrung, wo schwie-

rige Sachen m der Regel gesungen werden sollen, mei-

stens nur eine Probe sein; die Zeit drÃ¤ngt, der Di-

rektor bemerkt nur das Nothwendigste, weil ihm selbst

daÃ¶ tiefere VerstÃ¤ndnis, bisweilen, die kÃ¼nstlerisch-poeti-

sche Erfassung des MusikstÃ¼ckes abgeht; er begnÃ¼gt sich

schon, wenn Alles nur im Tacke geht. Dazu kommt,

daÃ� hÃ¤usig zu schwierige StÃ¼cke gewÃ¤hlt werden und

dergleichen AuffÃ¼hrungen zu lang sind, was beim MÃ¤n-

nergesang vorzugsweise vermieden werden muÃ�, weil die-

ser wegen der engbegrenzten Tonlage und aus Mangel

an StimmenfÃ¤rbung, welche dem gemischten Chorgesang

einen eigenchÃ¼mlichen Reiz verleiht, leicht monoton wird.

Ueberhaupt mÃ¼ssen wir es innigst beklagen, daÃ� seit dem

Entstehen so vieler MÃ¤nnerquartett-Vereine und MÃ¤n-

nerchÃ¶re das gemischte Quartett zu sehr in den Hinter-

grund getreten ist.

Soll, was wir oben ausgesprochen haben, eine

Volksgesangsbildung ermÃ¶glicht werden, so muÃ� vor allen

Dingen in unsern Volsschulen auf eine grÃ¼ndliche und

zweckmÃ¤Ã�ige Entwicklung der Jugend-Stimmen hinge-

arbeitet werden. Ueberall ist Klage Ã¼ber gute Stim-

men. Man suche aber auch dem Grunde des Uebels

nachzuspÃ¼ren und das Richtige an die Stelle des Fal-

schen zu setzen. Wollen wir auch unsern klimatischen

VerhÃ¤ltnissen und unserer ganzen Lebensweise einigen

EinfluÃ� dabei gestatten, so mag man doch wiederum

bedenken, wie hÃ¤ufig der Gesangunterricht in den HÃ¤n-

den derer ist, denen alle tiefere KenntniÃ� der Sache

abgehl.

Wir brechen die allgemeinen Bemerkungen hier ab,

und wenden uns zu dem FestÂ« selbst, welches uns zu

diesen Bemerkungen zunÃ¤chst Veranlassung gab.

iBchKli folgt.!

Kleine Zeitung.

â•fl Bei einem Hostheater wollte kÃ¼rzlich ein sehr acht-

barer Tenorist gastiren. In der Meinung, er wÃ¼rde drei

Rollen, jede zu w Louisd'or singen, war er bereits in der

Probe. Nach Anfang derselben sagt man ihm, er kÃ¶nne nur

einmal auftreten und nur Â« Louisd'or erhalten, â•fl worauf er

natÃ¼rlich nichr einging. â•fl An derselben BÃ¼hne hatte man

frÃ¼her einer SÃ¤ngerin auf Zeitungsnachrichten hin vier Gast-

rollen Ã¼ 2Â« Louisd'or schriftlich zugesichert. Obgleich nun das

erste Auftreten so schlecht ausfiel, daÃ� man sie nicht wieder

auftreten lassen konnte, muÃ�ten die 4Â«Â« Thaler doch gezahlt

werden. Also rathen wir wohlmeinend: kÃ¼nftighin

schriftlich!

â•fl Die Berliner musikal. Zeitz, schreibt: Die Â«lÃ¤nge

aus der Heimath â•žOberlÃ¤ndler", von Jos. Gungl heraus-

gegeben, haben bekanntlich Anklang im Publicum gefunden und

viele Bearbeitungen fÃ¼r das Pianoforte von Zogbaum, Chma-

tal, Damcke :c. hervorgerufen. Gegen dieselben ist Jos. Gungl

aufgetreten und hat sie als BeeintrÃ¤chtigung feines Eigen-

thumsrechtes betrachtet wisseÂ» wollen. Musiker, welche als

SteyermÃ¤rker die genaueste KenntniÃ� der fteyrischen Na-

tionalmelodieen besitzen, wie der Musik-Dir. S i e g I und Wen-

zel Suchvmel, haben dagegen vor Gericht die ErklÃ¤rung

a gegeben, daÃ� die in dem ObcrlÃ¤ndler von Jos. Gungl ent-

haltenen Melodieen ihnen als steyrische NationaltÃ¤nze nsv.

Nationalmelodieen bekannt sind. Auch anderen Musi-

kern sind diese Melodieen lange vor der Herausgabe derselben

durch Gungl bekannt gewesen. Demnach ist es wohl keinem

Zweifel unterworfen, daÃ� der KlÃ¤ger mit seinen AnsprÃ¼chen

zurÃ¼ckgewiesen werden wird, da Niemand cin Recht auf das

hat, was ihm nicht gehÃ¶rt. â•fl

â•fl Frau Prof. Hensel, Schwester Mendelssohn-Bar-

tholdy's, bekannt durch ihr ausgezeichnetes Pianofortespiel,

welcheÂ« die erfreute, welche Gelegenheit hatten, den von ihr

veranstalteten Matineen beizuwohnen, hat sich endlich ent-

schlossen, ihre Compositionen, die sehr gerÃ¼hmt werden, dem

Druck zu Ã¼bergeben: Lieder ohne Worte werden demnÃ¤chst un-

ter dem Titel â•žLiederkreiS fÃ¼r den FlÃ¼gel" im Verlag der

Schlesinger'schen Buch- und Musikhandlung erscheinen.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 THIr. iu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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Polemische BlÃ¤tter.

Aphorismen von Fr Br,

<Fortsegung auÂ« Nr. 5 Â«. Â«.>

Die neuere, deutsche Philosophie, mit unserer Ton-

kunst zugleich die grÃ¶Ã�te und bedeutendste Offenbarung

des deutschen Geistes, hat, seit sie den hohen Stand-

punkt, weichen sie in der Gegenwart behauptet, erreicht

hatte, stets mit aller Macht und Entschiedenheit gegen

die Unzahl der Ansichten, wie sich dieselben in jedem

Individuum Ã¼ber ein und dieselbe Sache anders gestal-

ten, gekÃ¤mpft, und dieser ParticularitÃ¤t gegenÃ¼ber ein

umfassendes, alle GegensÃ¤tze in sich einendes, objektives

System hinzustellen versucht. Es ist das groÃ�e Ver-

dienst derselben, gezeigt zu haben, wie der Grund ab-

weichender Meinungen und Ansichten, Ã¼berhaupt allen

subjektiven Beliebens nur darin liegt, daÃ� man, unend-

lich weit von der Tiefe des Inhaltes entfernt, an der

OberflÃ¤che herumtastet, umgekehrt, daÃ�, je mehr man sich

der wirklichen Erfassung der Sache nÃ¤hert, um so mehr

auch die Ansichten sich einen. Die neuere Philosophie

fand diese Zerbrvckelung vor; in gewissen Kreisen und

auf einem bestimmten Standpunkt der Bildung galt es

und gilt es zum Theil noch jetzt als etwas Besonderes,

Bemerkenswerthes, seine ganz besonderen, individuellen

Gedanken Ã¼ber eine Sache zu haben, und die Einzel-

nen, die einer solchen Stufe angehÃ¶ren, finden oft eine

Befriedigung der Eitelkeit in derartigen Abweichungen.

ES wohnt jenem Standpunkt, auf welchem der

Einzelne durch die Verschiedenheit seiner Ansichten seine

EigenthÃ¼mlichkeit geltend zu macheÂ» sucht, unleugbar

einÂ« groÃ�e Berechtigung bei, er ist die Errungenschaft

du Neuzeit, gegrÃ¼ndet in der Freiheit des Individuums,

und ich bin keineswegs gemeint, diese Berechtigung an-

zugreifen. Aber er ist Durchgangspunkt, bestimmt daÃ¶

Subjert an der frÃ¼her nur Ã¤uÃ�erlich ausgenommenen

ErkenntniÃ� in Wahrheit innerlich zu betheiligen, dann

aber dasselbe zurÃ¼ckzufÃ¼hren zum Allgemeinen dadurch,

daÃ� sich der Einzelne zum GefÃ¤Ã� fÃ¼r die Sache er-

weitert, und Ã¼ber seine individuellen Schranken hin-

ausgeht.

Nirgends ist die Zersplitterung der Ansichten, die

WillkÃ¼hr der Individuen mehr zu Hause, als auf dem

Gebiet der Musik, und eS ist bis jetzt, namentlich in

weiteren Kreisen, noch nicht ausreichend gelungen, alle

die Besonderheiten der Meinungen um einige wenige

bestimmte Mittel- und Sammelpunkte zu einen, oder,

wie auf dem Gebiet der Philosophie, in ein allgemei-

nes, die GegensÃ¤tze einendes GesammtbewuÃ�tsein aufzu,

lÃ¶sen. Auf dem Gebiet der Musik trifft man insbeson-

dere zur Zeit noch jenes Vorurtheil, jene Verkehrung

der Wahrheit, daÃ� dem subjektiven Belieben nicht zu

nahe getreten werden dÃ¼rfe. So hÃ¶rt man den Lehrer

behaupten, daÃ� er sich der IndividualitÃ¤t des SchÃ¼lers

anbequemen mÃ¼sse, und daÃ� es daher hier nicht mÃ¶g-

lich sei, allgemein giltige, leitende Gesichtspunkte aufzu-

stellen, eine Ansicht, die jene ungeheure WillkÃ¼hr in

dem Unterricht, welche fÃ¼r jeden Abweg in neuerer Zeit

Thor und ThÃ¼r Ã¶ffnete, zur Folge gehabt hat. Aller-

dings hat der Lehrer ganz recht, wenn er sich der In-

dividualitÃ¤t des SchÃ¼lers anbequemen zu mÃ¼ssen glaubt,

aber er vergiÃ�t, daÃ� er in derselben nicht vÃ¶llig aufge?
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hen, nicht ihr sich vÃ¶llig unterordnen darf, sondern daÃ�

x< allein seine Aufgabe sein kann, da< Allgemeine so

zu individualisiren, daÃ� es dem SchÃ¼ler verstÃ¤ndlich Â«ird.

So hatte die Kritik in einem ihrer Ã¤ltesten Organe die

WiUkÃ¼hr oftmals vÃ¶llig zu ihrem Princip gemacht, und

war damit endlich â•fl vor dem vor Kurzem stattgefun-

denen Redactionswechsel â•fl zu entschiedener Charakter-

losigkeit und zur Anerkennung des VerwerflichsteÂ» ge-

kommen. So erblicken wir in Â«Uedem, was der hÃ¶he-

ren, in der Aesthetik wurzelnden Theorie unserer Kunst

angehÃ¶rt, eine beispiellose Unklarheit der Ansichten, Â«ine

Verworrenheit, welche zur Folge hat, daÃ� das Entge-

gengesetzteste behauptet worden ist. So ist es gekom-

men, daÃ� unS auf dem Gebiet der Musik eine Ã¶f-

fentliche Meinung, ein mit richtigem Tact urthei-

lendes GesammtbewuÃ�tsein fast noch ganz fehlt, und der

individuelle Geschmack immer eine Geltung fÃ¼r sich in

Anspruch zu nehmen sucht, die ihm nicht zugestanden

Â»erden darf. â•fl Praktisch aber hat diese Zersplitterung

in lauter individuelle Meinungen, dieser Mangel an

entschiedener Gesinnung und bestimmt ausgeprÃ¤gten

Richtungen das bedauerliche Resultat gehabt, daÃ� Â«ine

grenzenlose Falschheit der Einzelnen unter einander Ein-

gang gewonnen hat, und daÃ� so viele KÃ¼nstler im Pri-

vatleben eS lieben, die Leistungen ihrer Genossen auf

unnoble Weise herabzusetzen. Die Zersplitterung in so

viele Meinungsverschiedenheiten macht es jedem Einzel-

nen mÃ¶glich, mit einem Schein deS Rechtes gegen den

anderen anzukÃ¤mpfen und die Leistungen desselben zu

verdÃ¤chtigen. Statt freier Anerkennung des TÃ¼chtigen

was Jemand bringt, statt gemessener Haltung bei man-

gelhaften Leistungen, statt entschiedener Opposition gegen

Schlechtes, statt freudiger Theilnohme an allgemeinen

Bestrebungen, hat nur zu oft gleiÃ�nerische Falschheit,

hat ein kleinliches Wesen Raum gewonnen, was uns

den KÃ¼nstler als gewandten Diplomat zeigt, und alle

Unterschiede in einen abstrakten Brei freundlichen, aber

hohlen und nur affectirten Wohlwollens zusammen-

rÃ¼hrt.

-1Â°

Ich habe fÃ¼r diese BlÃ¤tter, im Sinne der neueren

Wissenschaft, immer als eine Hauptaufgabe erkannt,

dieser Zersplitterung entgegenzutreten, und ObjektivitÃ¤t

der Betrachtung und Einsicht auch auf dem Gebiet der

Musik zu erreichen; denn jemehr es gelingt, die inne-

ren Entwicklungsgesetze unserer Kunst zu erfassen, alle

Fragen demgemÃ¤Ã� erschÃ¶pfend zu besprechen, und zu be-

stimmten Resultaten hinzufÃ¼hren, um so mehr werden

dann auch jene Meinungsverschiedcnheiten weichen. Soll

indeÃ� der Fortschritt und die Einigung durchgreifend

sein, so kommt es, was den Einzelnen betrifft, nament-

lich auch darauf an, aus dem engherzigen Jndifferen-

tismus herauszutreten, und sich fÃ¼r bestimmte Ansichten

und eine bestimmte Richtung wirklich zu entscheiden.

Wie in kirchlicher SphÃ¤re darin eine erhÃ¶hte Lebendig,

keit sich kund giebt, daÃ� jetzt die unendlichen Meinungs-

verschiedenheiten um bestimmte Mittelpunkte sich concen-

triren, und dadurch sich bewÃ¤hren oder untergehen, so

ist der nÃ¤chste Fortschritt, den die Gegenwart in Bezug

auf Musik zu thun hat, sich die Verschiedenheit

der Richtungen und Bestrebungen wirklich zum BewuÃ�t-

sein zu bringen, und wenn es sein muÃ�, wenn allge-

meine Einigung noch nicht zu erlangen ist, Partei

zu ergreifen, theoretisch und praktisch, in den Kunst-

schÃ¶pfungen und im Leben, â•fl die Nothwendigkeit einÂ«

Aenderung in so vielen praktischen und kÃ¼nstlerischen

VerhÃ¤ltnissen zu erkennen, und das, was einer besseren

Gestaltung hindernd entgegentritt, streng auszuscheiden.

Stoff zu Parteiungen ist in der Musik der Gegenwart

reichlich vorhanden, und eS bedarf nur, die verschiedenen

Richtungen einen Schritt weiter, zur Spitze, zu fÃ¼hren,

um dieselben sich gegenÃ¼ber stehen zu sehen.

Ich wÃ¤hle ein Beispiel. Entsprechend der Partei

des Fortschritts im Staate, und jener, die das Ã¼berlebte

Alte festhalten mÃ¶chte, ist auf dem Gebiet der Ton-

kunst ein groÃ�er Bruch zwischen Ã¤lteren und jÃ¼ngeren

TonkÃ¼nstlern sichtbar.

Die Gleichheit Aller, die Emancipation der VÃ¶lker,

Stande und Individuen, die Freiheit ist das groÃ�e Prin-

cip des Jahrhunderts, das, was berufen ist, die Welt

neu zu gestalten, und es ist nur das lebenskrÃ¤ftig, waS

diesem sich anschlieÃ�t; alles Uebrige gehÃ¶rt einem zurÃ¼ck-

gelegten Standpunkt an. Dies Princip muÃ� auch in

den TonkÃ¼nstlern lebendig werden, wenn diese neue Le-

benskeime in sich aufnehmen, und die Gcistesfrischen

der Zeit wahrhaft interessiren wollen.

In der deutschen Tonkunst aber ist viel Aristokra-

tisches, und das neue Princip hat hier noch am wenig-

sten Gellung gewonnen. Nichts ist dem wahren Geiste

der Freiheit, dem Geist der Gegenwart, mehr zuwider,

als stolze Ueberhebung und aristokratische Absonderung.-

und wo findet man eine solche hÃ¤usiger, als auf dem

Gebiet der Musik ? Mir sind Beispiele bekannt, wo Ã¤ltere

TonkÃ¼nstler, die sich mit Recht eineÂ« groÃ�en, wohl-

erworbenen Rufes erfreuen, mit grÃ¶Ã�ter Schroffheit die

Bekanntschaft jÃ¼ngerer tÃ¼chtiger Talente ablehnen, und

damit eine Gesinnung geltend zu machen suchen, Ã¼ber

welche die Zeit lÃ¤ngst gerichtet hat, damit zugleich jeden

lebendigen EinfluÃ�, den sie auf FÃ¶rderung der Kunst

erlangen kÃ¶nnten, vernichtend.

Unantastbar, unnahbar, kleine GÃ¶tter, suchen diese

Kunstaristokraten eine heilige Scheu um sich zu verbrei-
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tÂ«n, und betrachten Jeden, der es wagt, sie in die Be-

wegung deS Lebens hineinzuziehen, als einen Frevler.

Aber nur solche AutoritÃ¤ten haben gegenwÃ¤rtig noch

Werth, welche sich aus allen Bewegungen siegreich zu

erheben wissen, nicht jene, welche, die BerÃ¼hrung ver-

meidend, nur durch Abgeschlossenheit sich zu halten ver-

suchen.

Auf dem Gebiet der Literatur hatten die Ã¤lteren,

groÃ�en Schriftsteller versÃ¤umt auf die Bestrebungen der

JÃ¼ngeren, selbst fortschreitend und mit den wechselnden

Gestalten des GeisteÂ« sympathisirend, einzugehen. Sie

stellten sich, wie Tieck, Steffens u. A. der Neuzeit schroff

gegenÃ¼ber, vÃ¶llig verblendet, und ohne eine Ahnung

dessen, was diese will. GÃ¶the, mit einem Genie, wie

es nur in Jahrhunderten geboren wird, konnte sich ab-

schlieÃ�en, ohne seine ununterbrochene ProduktivitÃ¤t ver-

siegen zu machen, und doch muÃ�te er, bei dieser Geistes-

fÃ¼lle, es erleben, daÃ� er in gar manchen Dingen in

spÃ¤teren Jahren ein Philister wurde. Es sind aus die-

ser feindlichen Sonderung manche extravagante Erschei-

nungen zu erklÃ¤ren, die sonst wohl nicht vorgekommen

sein dÃ¼rften; so der oft beklagte Mangel an PietÃ¤t fÃ¼r

das AelterÂ« bei den JÃ¼ngeren; so Ã¼berhaupt der vÃ¶llige

Bruch zwischen Ã¤lteren und jÃ¼ngeren Schriftstellern.

Dasselbe wiederholt sich auf dem Gebiet der Mu-

sik, und sehr viel Schuld tragen diese VerhÃ¤ltnisse, wenn

jÃ¼ngere KÃ¼nstler oft ein gegrÃ¼ndeter Tadel trifft. Wie

aus dem Gebiet der Literatur versÃ¤umen die Aelteren

viel zu sehr, auf das wirklich Neue einzugehen; sie ver-

stehen so oft nicht mehr was sich regt, und wollen stets

rÃ¼ckwÃ¤rts, und so ist eS zu erklÃ¤ren, wenn vor Jahren

Â«in Ã¤lterer namhafter KÃ¼nstler von einem der allerbe-

gabtesten jÃ¼ngeren Componisten sagte, â��daÃ� er nicht acht

Tacte schreiben kÃ¶nne"; wenn Jener mehrere Jahre

spÃ¤ter, als ein Werk des Letzteren ausgefÃ¼hrt wurde,

diesen freundlich umarmte und beglÃ¼ckwÃ¼nschte, und dann

sich umwendend, aber den Umstehenden hÃ¶rbar, zu sei-

nen Freunden sagte: â��eS ist eine Schande, daÃ� so etwas

aufgefÃ¼hrt wird". Die widersprechendsten Ansichten, die

widersprechendsten Beurtheilungen einer und derselben

Leistung sind die nothwendige Folge so groÃ�er Diffe-

renzen, und mancher JÃ¼ngere steht nun schwankend und

rathlos da.

Besser aber wÃ¤re es, nicht immer EinflÃ¼ssen Raum

zu geben, welche nur hemmend wirken kÃ¶nnen; besser,

derartige Differenzen sich ohne Scheu zum BewuÃ�tsein

zu bringen, und sich fÃ¼r die eine oder andere Seite be-

stimmt zu entscheiden.

Das dritte obererzgebirgische MaunergesangSseft

zÂ« Schneeberg.

(Â«Â»rtsetzung.l

Zur Feier desselben waren der 29ste und svste Juli

festgesetzt. Am Morgen des 2Ssten zogen 20 fremdÂ«

SÃ¤ngervereine mit Fahnen und singend in vie Stadt

ein. Ein heiterer Himmel begÃ¼nstigte und erhÃ¶hte die

Theilnahme, welche die herbeistrÃ¶mende schaulustige Volks-

menge bei dem EinzÃ¼ge bezeigte. Der FestcomitÂ«! hattÂ«

sich vor dem Rathhaufe versammelt und begrÃ¼Ã�te durch

eins seiner Mitglieder die SÃ¤nger. Hierauf bewill-

kommnete der dortige Liederkranz dieselben mit einem

SangesgruÃ� vom Podium aus, das an der Ostseite des

Rathhauses errichtet und mit grÃ¼nen Zweigen und Guir-

landen ringsum geschmÃ¼ckt war. Die Fahnen der ver-

schiedenen Gesangstruppen wurden auf dem Podium auf-

gepflanzt, welches auch die Wappen der 12 StÃ¤dte, die

sich zuerst zu einem grÃ¶Ã�eren Bunde vereinig! hatten,

zierten. An den beiden HaupteingÃ¤ngen zum Markte

waren geschmÃ¼ckte Ehrenpforten errichtet, die HÃ¤user mit

Guirlanden und KiÃ¤nzen geziert, und von den DÃ¤chern

wehten Fahnen herab. Um Â«2 Uhr begaben sich die

SÃ¤nger zu ihren Wirthen, denn Alle (ziemlich 50Â« an

der Zahl) fanden bei den Bewohnern der Stadt freund-

liche Aufnahme. Nachmittag wurde die Probe in der

Kirche abgehalten, nach deren Beendigung die SÃ¤nger

und mit ihnen eine unzÃ¤hlige Menge der Bewohner,

Hohe und Niedere, Arme und Reiche, hinauszogen aus

den Platz vor dem BereinSlokale und dem SchieÃ�hausÂ«.

Hier waren GÃ¤nge angelegt, Buden, Tische und BÃ¤nke

aufgestellt, zwei MusikchÃ¶re spielten abwechselnd, und so

war fÃ¼r das VergnÃ¼gen und die Erquickung der An-

wesenden gastfreundlich gesorgt. Am andern Tage, dem

eigentlichen Festtage, begaben sich frÃ¼h 9 Uhr die SÃ¤n-

ger mit Musik und unter Begleitung des Festcomit^'s

vom Rakhhause aus in die Kirche zur AuffÃ¼hrung der

fÃ¼r daS Fest festgesetzten GesÃ¤nge. Nachmittags ver-

sammelten sich die SÃ¤nger wiederum auf dem Podium,

theils zu gemeinschaftlichen GesÃ¤ngen, theils wurden von

den einzelnen Vereinen sogenannte WettgesÃ¤nge vorge-

tragen, nach deren Beendigung man sich wieder auf den

Platz vor dem SchieÃ�hause begab, der spÃ¤ter mit Lam-

pen und bunten Laternen illuminirt wurde. TausendÂ«

von Menschen wogten auf und ab bis tief in die Nacht

hinein und blieben bei Musik und Gesang vereint; das

Ganze hatte recht eigentlich das GeprÃ¤ge eines VolksÂ»

festes. Am andern Morgen zogen die fremden SÃ¤nger

unter Begleitung des Schneeberger Liederkranzes mit

Sing und Sang ihrer Heimath wieder zu.

Zur AuffÃ¼hrung in der Kirche waren folgende Werke

gewÃ¤hlt: Kirchliche Festouvcrture von Otto Nicolai; der

67ste Psalm von Fr. Schneider (doppelchÃ¶rig); Horn-
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Â«uÂ« von R'iglgkr (â•žGott sorgt fÃ¼r mich"); dÂ«r t softe

Psalm von Berner; DeS Lichtes Sieg, Festchoral von

I. F. Finke; Sturm und Segen, Hymnus von KalliÂ»

Â«oda; Halleluja aus Hindei's Messias, arrangirt fÃ¼r

doppelten MÃ¤nnerchor von Lehmann. Im Allgemeinen

kÃ¶nnen wir uns darÃ¼ber nicht gÃ¼nstig aussprechen, weil

sich zu viel MÃ¤ngel herausstellten, die theils in der ver-

schiedenarkigen Zusammensetzung der Gesangselemenre,

theils auch in der Direktion ihren Grund haben moch-

ten. Viele unttr den SÃ¤ngern auch schienen die oben

angefÃ¼hrten GesÃ¤nge nicht grÃ¼ndlich und genau, mehrere

gar nicht einftudirt zu haben.

Kleine Zeitung.

BertiÂ». So eben ist hier eine BroschÃ¼re erschienen:

â•žAphorismen Ã¼ber Rellstab'Â« Kunstkritik von L. Ernst

Kossak". Berlin, S. W. EÃ�liogec. Die BroschÃ¼re ist etwa

zwei Druckbogen stark und fÃ¼hrt ein Motto von Hrn. Ludwig

Rellftab selbst, welches lautet: â•žGeist fordre ich vom Dichter,

poch mehr aber vom Kritiker". Mit diesem Motto hat Hr.

Rellstab sich selbst Kreuz und GeiÃ�el hinten aufgebunden, denn

der unerbirtiiche Kofsak (kein Pseudonym) verlangt von Hrn.

Rellstab:

1) da er als Dichter figurirr . . 1 Mal Geist,

2) da cr alÂ« Kritiker flgurirt . . 2 . Seist,

S) - - - - - - : . . 1 , Kenntnisse,

4) - . . 1 - Urtheil,

5) 1 - Geschmack,

S) : I - - - - - . . 1 : Prinzipien,

7) :-Â»-Â«Â«: . . 1 - Charakter.

In Summa, daÃ� Hr. Rellftab ein Genie sei.

Das ist zu viel verlangt, Hr. Kossak! Das sollten Sie von

einem viectelhundertjÃ¤hrigen Mitarbeiter der Bossischen Zei-

tung nicht verlangen, denn alle jene Eigenschaften und Vor-

zÃ¼ge wÃ¤ren in der Vossischen im hÃ¶chsten Grade mÂ«! plÂ»cÂ«.

Ich will Ihnen sagen, was Sie von Hrn. L. Rellstab

verlangen kÃ¶nnen: I) blinde PietÃ¤t fÃ¼r anerkannte AutoritS

ten, namentlich wen,, sie lÃ¤ngst tobt sind; 2) beschrÃ¤nktes Auf,

lehnen und Schelten gegen alles Neue und Originelle, z. B.

gegen die letzten Werke BeethovenÂ«, gegen Rossini, Mcim

beer, Schubert, Ehopin zc.; 3) sinnloses Lobhudeln xersinli-

cher Bekanntschaften, wie Klein, Bcrger, Taubert, die dann

freilich die kritischen KÃ¤lber (technische Urtheile) liefern mÃ¼s-

sen, mit denen Hr. Rellstab auf dem Acker der Vossischen Zei-

tung pflÃ¼gt: 4) fÃ¼r Kenntnisse und Urtheil eine Â»rrogsncs

^uÂ«u6 msme als Surrogat; S) unwÃ¼rdiges VerdÃ¤chtigen an-

dersdenkenderlKritiker. namentlich wenn sie MusikÂ» von Fach

sind und HrÂ» Rellftab'Â« Protection lÃ¤chelnd verachten *);

6) mittelmÃ¤Ã�ige Romane, schlechte Esmodien und noch schlechÂ«

ten Operntexte; 7) die augenfÃ¤lligste Parteilichkeit; Â») wu>Â»

versame Escamotage der Meinung, wenn PrlvarvorrhxjlÂ« minÂ»

ken ") â•fl Derartiges kÃ¶nnen Sie von Hrn. Rellstab VerlanÂ»

gen, aber nichts darÃ¼ber hinaus.

Was die BroschÃ¼re de< Hrn. Kossak im AllgemeintÂ« ^

langt â•fl speclell wollen wir sie hier nicht durchgeheÂ« â•fl, so

stellt sich gleich auf der ersten Seite heraus, daÃ� wir einen

Mann von wissenschaftlicher, philosophischer und Ã¤sthetischÂ«

Bildung vor unt haben, der wohl erst spÃ¤tÂ« die Musik zum

Gegenstand ernster Studien gemacht hat. Im Verfolg des

Schriftchens erkenneÂ» wir aus dÂ« Ruhe und Klarheit, womit

es abgefaÃ�t, daÃ� der Autor ganz und gar nicht aus xnsinltÂ«

cher Gereiztheit gegen Hrn. Rellstab aufgetreten, ja daÃ� Â«

wohl schwerlich jemals mit demselben in irgend eine BeruhÂ«

rung gekommen sein dÃ¼rfte. Um daÂ« Ã¤sthetische Princip der

Rellsrab'schm Kunstkritik zu finden, hat der wackre Kossak

sich die Danaidenarbeit auferlegt, eine Unmasse Rellstab schÂ«

Recensionen, Feuilletons, Novellen und Briefe auÂ« Paris

(2 Bde.) durchzulesen und zu excerpiren; â•fl alles vergebenÂ«.

Weit eher wird man die Quadratur deÂ« CirkelÂ« sinken, als

daÂ» System, wonach Hr. Rellstab seine Kritiken savrlcirt.

â•fl Die guten Berliner sind wirdÂ« einmal im Begriff,

sich ein wenig lÃ¤cherlich zu machen, und die Wiener SÃ¤ngeÂ»

! rin, Frl. v. Marra, die eigentlich Frl, v. Hake heiÃ�en soll,

dicht neben Jenny Lind, wenn nicht noch etwas drÃ¼ber, zu

stellen. Die Marra ist ein gemÃ¼thlicheÂ« kleines Perstnchen,

mit dÃ¼nnem, schr hohem SopranstimmchcÂ», ^'ic ein LogriÂ»

Pfeifchen, und indifferentem DarstellungstalentcheÂ». Ihre TrU-

lerchen, hoch oben in der dreigeftrichcnen Octave, sind ganz

allerliebst, und gewiÃ� fÃ¼r jeden Liebhaber von EanarienvÃ¶gelÂ»

von Ã¼berraschendster Wirkung; andere Menschen aber Ã¼berrascht

der gÃ¤nzliche Mangel eines KlangkernÂ« im Bereich des BrustregiÂ«

sters, so etwa vom O dn eingestrichenen bis zum tZ der zmels

gestrich. Octave, dort, wohin gescheidte Eomponisten fÃ¼r So-

prane die Melodie zu legen pflegen. Dazu ist dieÂ« kleine

Stimmchen in fortwÃ¤hrender Vibration begriffen, sobald es

sich in getragenen Cantilenen vernehmen lÃ¤Ã�t, und die JntoÂ«

Nation schwebt manchmal etwaÂ« zu hoch. AlÂ« ColoraturÂ» und

ConccrtsÃ¤ngerin ist Frl. v. Marra indeÃ� sehr schÃ¤tzenswert?,

auf dÂ« BÃ¼hne dÃ¼rfte sie dagegen bald Snnui erregen.

") Siehe dies. Zeitschr. VIII. Bd. S. 2Â«.

") Man lese die Kritiken Ã¼ber Robert d. Teufel aus den

Jahren und lÂ«S9, und nun die Ã¼bÂ« die Hugenotten von

lÂ«42 und Ã¼ber das FeldlagÂ« von 1844, um Hrn. Rellftab

gehÃ¶rig zu wÃ¼rdigen.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehme,, alle PostÃ¤mter, BuchÂ», MusikÂ» und Kunsthandlungen an.

Druck von FÂ». Nuckmann.
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lSÂ»rtsetzung.>

Eine klare Orientirung Ã¼ber die verschiedenen Rich-

tungen der Zeit und krÃ¤ftiges Parteileben wÃ¼rde KrÃ¤f-

tigung der Gesinnung Ã¼berhaupt zur Folge haben.

Diese aber ist der Tonkunst unserer Tage das Allcrwe-

sentlichste, sowohl auf dem Gebiet der Kritik, wie dem

der Composition.

Der Geist der Freiheit, der groÃ�e Aufschwung der

Neuzeit, ist der Musik noch fremd. Betrachten wir zu-

nÃ¤chst daÂ« schriftstellerische Wirken.

Auf dem Gebiet der Politik lassen uns die letzten

Jahre mehr und mehr erkennen, wie eine freie, offene,

mÃ¤nnliche Sprache allmÃ¤lig Eingang gewinnt, und wie

man in einer solchen die einer gebildeten Nation einzig

wÃ¼rdige erblickt. Auf dem Gebiet der Musik sind wir

aus kleinlichen BeschrÃ¤nkungen noch am wenigsten her-

ausgekommen. Das musikalische Leben ist viel zu sehr

noch durch philisterhafte RÃ¼cksichten beengt; von Alters

her ist man gewohnt, MÃ¤ngel und SchwÃ¤chen zu ver-

decken und zu beschÃ¶nigen, und mit Resignation sich in

das scheinbar UnabÃ¤nderliche zu ergeben; es wird auf

dem Gebiet der Musik viel zu viel gelobt; nicht daÃ�

man dem wahrhaft tÃ¼chtigen eine zu groÃ�e Aufmerk-

samkeit schenkte; hier geschieht oftmals zu wenig, und

man mÃ¶chte hÃ¤usig eine freudigere und energischere An-

erkennung des Guten wÃ¼nschen; das MittelmÃ¤Ã�ige und

Schlechte wird zu sehr gehÃ¤tschelt, wird gedulvet, oder

wohl gar bevorzugt, und eine sehr miÃ�verstandene Pie-

tÃ¤t lÃ¤Ã�t e< geschehen, wenn der. welcher frÃ¼her GroÃ�es

leistete, nicht aufhÃ¶ren kann, die Welt mit seinen GaÂ«

den zu Ã¼berschÃ¼tten, und den Fortschritt und die AnÂ»

erkennung des ZeitgemÃ¤Ã�en hindert. â�� Auch eine der

Neuzelt entsprechende Lebendigkeil der Sprache und Frische

deS Geistes ist noch zu sehr zu vermissen, und auf dem

Gebiet der Musik begegnen wir vorzugsweise oft noch Ge-

meinplÃ¤tzen. â•žDer geniale SchÃ¶pser des unsterblicheÂ»

Meisterwerks Don Juan", heiÃ�t es da z. B., und man

denkt nicht daran, daÃ� derartige Worte, wenn sie lÃ¤ngst

Festgestelltes betreffen, ohne allen Sinn und Bedeutung

sind.

DaS â•žkritische Repertorium" versuchte eine in der

Gegenwart durchaus nothmendige grÃ¶Ã�ere Entschiedenheit

geltend zu machen; aber eS hat die richtige GrÃ¼ndau-

fchauung, von welcher eÃ¶ ausging, nicht entsprechend

durchzufÃ¼hren vermocht. Freie Sprache verlangt vor

allen Dingen die strengste Haltung und SelbstbeherrÂ«

schung, wenn sie nicht in das OrdinÃ¤re herabsinkeÂ»

will; freie Sprache verlangt zugleich Wohlwollen und

HumanitÃ¤t, Achtung und Anerkennung auch des Geg-

ners, wenn sie nicht mit der in den niedrigsten SphÃ¤-

ren des Lebens Ã¼blichen RÃ¼cksichtslosigkeit gleichgestellt

sein will. Dies Ã¼bersah das Repertorium. DaS ist

kein Fortschritt, wenn die Einzelnen aufeinander los-

schlagen wie mittelalterliche Ritter, â•fl aber mit Ver-

bannung jeder Rittersitte; â•fl Derartiges kennt unsere

Literatur zur GenÃ¼ge. Den Fortschritt kann allein

eine Entschiedenheit gewÃ¤hren, die zugleich das MaÃ� in

sich selbst trÃ¤gt. Man hat darum auch das Wahre,

freilich oftmals zur Carricatur verzerrte, darin verkannt,

und statt dem Repertorium gegenÃ¼berzutreten, und es,

wo es nithig war, mit Anerkennung der wirklich vorÂ»
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handenen Intelligenz, mit Anerkennung des gewissenhaf-

ten Strebens wissenschaftlich zu bekÃ¤mpfen, hat man es

mit niedrigen SchmÃ¤hungen Â«bechÃ¤uft. Freilich trug

die hypochondrische, etwaÂ« kleinliche AnschauungSwe<s,

der VerhÃ¤ltnisse, die Lust darin, aus Allem hypochon-

drischÂ« Nahrung zu saugen, der Mangel an WÃ¤rme de?

GemÃ¼ths, der allein negative Charakter desselben nicht

wenig dazu bei, die Stimmung zu verbittern.

Ich spreche nicht von dem kritischen Repertorium;

â•fl weil es fÃ¼r seine richtige Grundanschauung nicht die

angemessene AusfÃ¼hrung zu finden wuÃ�te, weil eS die

gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nde nicht ausreichend berÃ¼cksichtigte,

und mit dem Kopf durch die Wand rennen wollte, hat

es der Freiheit der Rede auf dem Gebiet der Musik

eher geschadet als genutzt, und kann daher nicht als

Beweis angefÃ¼hrt werden, wenn ich behaupte, daÃ� wir

in der Musik selbst gegen die Freiheit der Rede in der

Politik zurÃ¼ckstehen.

Ich theile eine Erfahrung mit, die ich selbst zu

machen Gelegenheit hatte.

Bor lÃ¤ngerer Zeit war in unserer Zeitschrift in

einer Correspondenz das Spiel eines Kapellmeisters ge-

tadelt, nur zum Theil, und auch dieser Tadel hatte eine

ganz anstÃ¤ndige Fassung. Ich erhielt einigt Briefe, in

denen sich der Betreffende sehr beleidigt fand, und wor-

in er Versuche machte, denÂ» Namen des Corresponden-

ten zu erfahren. Bei einer zufÃ¤lligen Anwesenheit in

Leipzig wiederholte er mÃ¼ndlich gegen mich diese BemÃ¼-

hungen, und als auch dies nicht zum Ziele fÃ¼hrte, ging

er ohne mein Wissen in die Druckerei der Zeitschrift

und suchte daselbst auf sehr gewandte Weise, wiewohl

auch vergeblich, zu seinem Ziele zu gelangen, indem er

dort Manuskripte aus dem betreffenden Orte vorrÃ¤thig

glaubte, und sich diese erbat, um angeblich immer wie-

derkehrende â•fl aber gar nicht vorhandene â•fl Druckfeh-

ler in einzelnen Namen zu berichtigen.

Dies ist charakteristisch fÃ¼r das Leben in kleineren

StÃ¤dten, und die Herrschaft, welche dort die musikali-

schen AutoritÃ¤ten auszuÃ¼ben suchen. Die Regierungen

mÃ¼ssen sich weit hÃ¤rtere Entgegnung gefallen lassen,

und in den PreÃ�gesetzen wenigstens steht, daÃ� ein, wenn

nur wohlmeinend und anstÃ¤ndig ausgesprochener, Tadel

durchaus nicht beschrÃ¤nkt werden solle. Anders in

Musik. Jene AutoritÃ¤ten sind kleine Tyrannen, die

Musiker sind in Fesseln geschlagen, und so geht den

letzteren auch allmÃ¤lig jede Freiheit deS Blicks, und die

Einsicht, daÃ� es besser sein kÃ¶nnte, verloren. Aber ich

frage: sind das nicht moralisch tief verdorbene ZustÃ¤nde,

wo man die Oessentlichkeit aus diesem Gesichtspunkt

betrachtet, wo man sich der vorhin bezeichneten Mittel

und Wege glaubt bedienen zu dÃ¼rfen, um dagegen zu

Wirken? und welcher Standpunkt der Intelligenz gehÃ¶rt

dazu, welche Nacht des Geistes! WÃ¼nschen wir, daÃ�

dort bald eine Ahnung der liberalen BestrebungÂ«Â« der

Neuzeit aufdÃ¤mmern und damit zugleich eiÂ« hcHeÂ«

Gesinnung Raum gewinnen mÃ¶ge.

Ich sagÂ«: dÂ«r Seist der Fnihck, der zugleich Â«in

Geist gemeinschaftlicheÂ» Strebens ist, ist der Musik

noch fremd! Betrachten wir jetzt das Leben der Ton-

kÃ¼nstler.

Die Musik, als Kunst des inneren Seelenlebens,

des GemÃ¼ths, als vorzugsweise subjektive Kunst, hat

nothwendig die Vertiefung des KÃ¼nstlers in sich selbst

und die Welt seineÂ« eigenen Inneren sowohl zur Vor-

aussetzung, wie zur Folge; der KÃ¼nstler ist geneigt, sich

in sich einzuspinnen, und betrachtet daher nur zu leicht

seine innere Welt als die Einzige, sich als den Mittelpunkt.

Ein gewisser Egoismus ist unausbleiblich, und so sehen

wir viele Musiker in sich befriedigt, und ohne Theil-

nÃ¤hme fÃ¼r das Allgemeine, sogar in ihrer Kunst, un-

bekannt mit den Erscheinungen deS Tages und den

Neuigkeiten desselben, aus dem Gebiet der Composition

sowohl, wie des schriftstellerischen Wirkens, ohne Sinn

fÃ¼r die Herrlichkeil gemeinsamen Wirkens, und eines

â��Lebens im Ganzen". So geschieht es, daÃ� man iÂ»

persÃ¶nliche, oder schlechte ParteirÃ¼cksichten verfÃ¤llt, und

die Kunst Sonderinteressen zum Opfer bringt, daÃ� man

unfÃ¤hig wird, lebendige Anregungen in sich aufzuneh-

men, und unbewuÃ�t zurÃ¼ckbleibt. â��

5

Ich habe schon wiederholt darauf aufmerksam ge-

macht, wie die Tonkunst erschlafft und an Inhalt ver-

liert, so daÃ� zuletzt jene Philosophen Recht haben, welche

ihr irrigerweise den Inhalt absprechen. Die Musik ist

die geselligste der KÃ¼nste und bringt daher auch den

TonkÃ¼nstler vorzugsweise in die Gesellschaft. Aber unÂ»

ser sociales Leben ist krankhaft, die Formen desselben

sind, dem Geist der Neuzeit durchaus widersprechend,

morsch und alt, und nicht mehr im Stande, irgend eine

lebendige Anregung zu geben. Und doch ist dies der

Boden fÃ¼r die SchÃ¶pfungen des TonkÃ¼nstlers, der Bo-

den, aus welchem er Nahrung saugen soll! Weil ihn

die Gesellschaft trÃ¤gt und hebt, muÃ� er derselben huldi-

gen, und geht in solcher Anbequemung innerlich zu

Grunde. Insbesondere sind es die Virtuosen, welche

darauf angewiesen sind, eine Schule der Flachheit durch-

zumachen. Die Zeit verlangt von dem KÃ¼nstler sÂ«inÂ«

Sitte, und der Zutritt in gesellig gebildete KreisÂ«, der

Umgang mit Frauen ist daher etwas ErwÃ¼nschtes. So

gewaltigen EinfluÃ� indeÃ� dieselben fÃ¼r die innere Ent-

wicklung bei gereifter IndividualitÃ¤t und erstarktem Cha-

rakter Ã¤uÃ�ern kÃ¶nnen, so nuchtheilig ist dieser EinfluÃ�,

wenn er zu frÃ¼hzeitig sich geltend macht, und mit dm
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Schroffheiten und Ecken auch jede freiere und selbststan-

dlge Regung abschleift. Daher das Matte und Hohle,

im gÃ¼nstigeren Falle aber Ã¼berwiegend Weibliche in

so vielen Compositionen. Die KÃ¼nstler des Salons,

frÃ¼hzeitig an die Gesellschaft gewÃ¶hnt und in der Ent-

wicklung ihres Inneren gebrochen, gehen in AeuÃ�crlich-

keilen unter. Andere, die solche EinflÃ¼sse meiden, ver-

fallen leicht in den entgegengesetzten Fehler einer eigen-

sinnig auf sich beharrenden IndividualitÃ¤t.

Man miÃ�verstehe mich nicht, wenn ich behaupte,

daÃ� der Geist der Freiheit unserer Tonkunst einen hÃ¶he-

ren Aufschwung bringen kÃ¶nne, als wollte ich politische

Musik, als wollte ich, daÃ� der KÃ¼nstler politischen Par-

teien speciell sich anschlieÃ�en solle. Nur das Streben

nach SelbststÃ¤ndigkeit, die hÃ¶here CharaktertÃ¼chtigkeit

und mÃ¤nnliche Gesinnung, welche das neue Princip ver-

leiht, soll auf die Kunst zurÃ¼ckwirken, und aus der Flach-

heit und dem JndifferentiSmus herausarbeiten, soll Be-

wuÃ�tsein darÃ¼ber Ã¶ffnen, daÃ� es sich bei kÃ¼nstlerischen

Leistungen hauptsÃ¤chlich auch darum handelt, ob sie von

einem wÃ¼rdigen Inhalt erfÃ¼llt sind. Nur daÂ« ist frisch,

was an der Stimmung der Zeit Theil nimmt; es liegt

nichts Herzen - und Weltbezwingendes, nichts lebendig

FÃ¶rderndes in jener alten Gesinnung mehr, und jede,

wenn auch jugendliche Erscheinung, welche jener ange-

hÃ¶rt, ist streng genommen eine verspÃ¤tete.

MÃ¶gen Strebende, was ich andeutete, beherzigen;

ich rvÃ¤hlte diese Beispiele, um den JndifferentiSmus in

den musikalischen VerhÃ¤ltnissen der Gegenwart und die

Nothwendigkeit entschiedener Gesinnung darzulegen; mÃ¶-

gen Strebende dies beherzigen, und hinter dem Auf-

schwÃ¼nge auf anderen Gebieten nicht zurÃ¼ckbleiben!

Das dritte obererzgebirgische MÃ¤nnergesangSfeft

zu Schneeberg.

c,zÂ°r,s,,Â»n,.)

Man kÃ¶nnte nun leicht den Grund davon dem Man-

gel an Zelt zuschreiben; diese Entfchuldigung mÃ¼ssen wir

indeÃ� entschieden zurÃ¼ckweisen, weil es Pflicht eines

Vereines ist, fÃ¼r die AuffÃ¼hrung sich gehÃ¶rig vorzube-

reiten. Wir glauben die Ursache vielmehr in den Ge-

sangesindividuen selbst zu finden, die in ihrer Mehrzahl

d LÃ¶sung einÂ« so schwierigen Aufgabe noch nicht ge-

wachsen waren. ') Der grÃ¶Ã�te Shell der SÃ¤nger ist

erst seit kurzer Zeit fÃ¼r Gesang gewonnen, besitzt noch

nicht die nÃ¶lhigen Mittel, die hinreichendÂ« musikalischÂ«

und sonstige Bildung, die erfordert wird, wenn WerkÂ«

obiger Art gelingen sollen. Es soll den LÃ¤ngerÂ« da-

mit kein Vorwurf gemacht werden, im Gegentheil er-

kennen wir daÂ« Streben an und wÃ¼nschen, daÃ� viÂ«

Sacht Fortgang und Gedeihen gewinne. Allein diÂ«

Schuld fÃ¤llt aus diejenigen, welche diese StÃ¼ckt gewÃ¤hlt

haben. Man strebe nicht Ã¼ber seine SphÃ¤re hinaus.

Warum Werke auffÃ¼hren, die nur von guten und geÂ°

Ã¼bten Sangern, so wie es ihr Inhalt und Wesen er-

fordert, dargestellt werden kÃ¶nnen. Dazu mÃ¼ssen wir

noch bemerken, daÃ� ein energisches Eingreifen SÂ«ItÂ«n

der Direktion sehr zu wÃ¼nschen war. Wir kÃ¶nnen unS

mit der Art, wie die ZeitmaÃ�e genommen wurden, nicht

einverstanden erklÃ¤ren. In Folge davon war sehr hÃ¤u-

figes Schwanken, weil einige Vereine andere Tempi

beim Cinstudiren wahrscheinlich genommen hatten. Die-

ses Schwanken hatte jedoch durch oftmaliges und krÃ¤f-

tiges Aufmerksammachen beseitigt werden sollen. Wir

vermiÃ�ten hÃ¤ufig auch die harmonische Reinheit, volle,

prÃ¤cise Intonation, die dynamische Abstufung und SchalÂ«

tirung im Vortrage, die nÃ¶thige Klarheit und Durch-

sichtigkeit der Stimmen, die Abrundung des Ganzen,

wodurch erst ein wohlthuender Eindruck hervorgebracht

wird. â•fl Auch hatte man zu viel StÃ¼cke zur AuffÃ¼h-

rung bestimmt. Unseres Erachtens reichten zwei Dritt-

theile vollkommen aus. Daher konnte in der Probe

wegen Mangel an IÂ«!t Â«n hÃ¤ufige Wiederholungen nicht

gedacht werden. Die AuffÃ¼hrung dauerte drei Stun-

den, eine Zeit, die schon fÃ¼r ein Concert von mannich-

faltigerem Charakter zu lang ist. Ferner enthielt daS

Programm zu viel Gleichartiges, S Psalmen und 2

ChorÃ¤le. Bei AuffÃ¼hrungen, die fÃ¼r ein gemischteÂ«

Publicum sind, mÃ¼ssen billige RÃ¼cksichten auf dasselbe

stattfinden. Noch mÃ¼ssen wir erwÃ¤hnen, daÃ� das Or-

chester, welches bei mehreren StÃ¼cken betheiligt war, in

Bezug aus Reinheit und exactes Spiel Manches zu

wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Gegen die SÃ¤ngermasse klang eÂ«

zu dÃ¼nn, was vorzugsweise vom Streichquartett gilt,

trotz seiner starken Besetzung.

Das Ganze erÃ¶ffnete wie bemerkt eine kirchliche

Festouverture von Otto Nicolai. So gut harmonisirt

wir auch den Choral fanden (Ein' feste Burg >c.), so

kÃ¶nnen wir doch die Art der Behandlung und Durch-

*) Bei dem Voigtlindilchen Gesangfefte vor mehreren Iah,

ren in Reichenbach wurde ein gleicher MiÃ�griff gethan, uidem

man sich an das Oratorium von LÃ¶we â•ždie Apostel von Pyu-

lippi" wagte, dessen Darstellung auÂ« begreiflichen Â«rundm

miÃ�glÃ¼ckte.



9Â«

fÃ¼hrung, dann auch die groÃ�, LÃ¤nge nicht billigÂ«.

Nach dem Ende deÂ« ChoralÂ« tritt figurirte JnstrumenÂ«

tation deÂ« OrchesterÂ« ein, und nach jeder Choralstrophe

Â«in Orchester-Intermezzo, wa< daÂ« Ganze ungemein

zerstÃ¼ckelt und keinen feierlichen Eindruck macht. Viel

mÃ¤chtiger wÃ¼rde der Choral gewirkt haben, wenn er

vom reinen MÃ¤nnerchor verschiedene MalÂ« anderÂ« har-

monistrt mit ausdrucksvoller NÃ¼ancirung gesungen wor-

den wÃ¤re. Bemerken mÃ¼ssen wir noch, daÃ� in den

StrophtÂ» â•žEin' gute Wehr und Waffen" und â•žDie

unÂ« jetzt hat betroffen" der Accord, auf welchen die

WÃ¶lkchen und â•fl die falleÂ» (die Partitur liÂ«gt unÂ«

nicht vor), durch diÂ« Schuld dÂ«Â« Sten TenorÂ« Â«der IstÂ«Â»

BasseÂ« ganz unrein klang, waÂ« sich schon in dÂ«r ProbÂ«

zeigtÂ«.

Hinauf folgtÂ« der S7stÂ« Psalm von SchÂ»Â«idÂ«r fÃ¼r

DÂ«PPÂ«lchor, Â«in Ã¼bxrauS herrlicheÂ« Werk, in dem sich

beide ChiÂ« charakteristisch unterscheiden unv auseinander-

gehalten sind, wie eS die Natur d,S DoppelchoreS er-

fordert. Im Hervortreten wechseln beide einander ab

und vereinigen sich wieder, wo eS nÃ¶thlg, zu einer dro-

hendeÂ» Masse. Die Motive unterscheiden sich streng

von einander, so daÃ� man daS Eintreten der verschiede-

nen ChiÂ« erkennt. Leider waren die Tempi zu schlep-

pend, daher er auf uns nicht den Eindruck machte, wel-

chen wir an einem anderen Orte bei zwanzigmal schwÃ¤-

cherer SÃ¤ngerzahl empfingen. DaÂ« Tempo deÂ« Â«sten

Satzes ist ^rxlsnte eon moto; liegt darin etwa der

Begriff deÂ« Langsam - Schleppenden Z Die meisten MiÃ�-

griffÂ« haben wir immer bei den Bezeichnungen: ^n-

Ã¶sote, ^u6Â»nte con motÂ«, ^uÃ¤sotinÂ«, LaoteuutÂ« gÂ«,

funden. MuÃ� denn etwa eine Bitte stetÂ« im Zlrmen-

sÃ¼nderschritt vorgetragen Â«erden? Dasselbe gilt von

Nr. S. Hier heiÃ�t es: ^oclsutioo qâ��sÂ«, ^IlegreltÂ«.

Ganz recht. Der Satz trÃ¤gt den Charakter deS freudi-

gen MutheS und muÃ� daher bewegter als d,r erste sein.

Im dritten Satze werden die Empfindungen wieder

sanfter und eÂ« tritt eine ruhigere Bewegung ein. Die-

sen Satz fanden wir ebenfalls zu schleppend. Was die

NÃ¼ancirung anlangt, so fand sie hier eben so wenig

Statt, als bei den Ã¼brigen StÃ¼cken; das Auftreten

zweier ChÃ¶re erheischt aber eine ganz besondere Aufmerk-

samkeit auf dieselbe. Wir erinnern nur an die Stelle

S. 4 der Partitur, wo der Ste Chor eintritt und â•žGott

sei unÂ« gnÃ¤dig" fortsingt, mÃ¤hrend die einzelnen Stim-

men deS lsten ChorÂ« abwechselnd im forte sich darÃ¼ber

Â«rheben mit den Worten , â•žEr lÂ«sse unÂ« sein Antlitz

leuchten", was eine Ã¤uÃ�erst schÃ¶ne Wirkung hervor-

bringt. Bei den nÃ¤chst darauffolgkndÂ«Â» Takten S. 7

vom 2tÂ«n Tacte an (â•žErkennen seinen Weg") fehlte

die prÃ¤cise Intonation und nÃ¶thige Durchsichtigkeit dÂ«

Stimmen. Bei der enharmonischen Verwechslung

S. 8 Tact 2 war der enharmonischÂ« ToÂ» zu scharf;

der Componist hat ftlbst darauf aufmrrksam gÂ«macht.

Die FugÂ« war nicht ruhig genug gehalten, eÂ« hÃ¤tte Â«in

bestimmtÂ«Â«Â« und dtutlichereÂ« Ineinandergreifen der

Stimmen stattfindeÂ» mÃ¼ssen, waÂ« wir auch von der

Fughette in der Reissiger'schen Hymne sagen mÃ¼ssen,

bei der gleichfalls die Tempi nicht im Sinne des Com-

ponisten aufgefaÃ�t waren.

cÂ«chlu, ,,,,,.)

Kleine Zeitung.

Â»erlin. Auch in diesen BlÃ¤ttern stand btreitt Â«inÂ«

ReunsioÂ» Ã¼ber d!Â« neue Oper Halrvy'I â•žDie Musketiere der

KÃ¶nigin", nach der man autwÃ¤rtÂ« glauben und annehmen

konnte, diesÂ« Werk habe hier ein ganz entschiedenÂ« FuroÂ«

gemacht; allein dem ist nicht also. Die Oper hat hier dasselbe

Geschick betroffen, das den Blitz, Guido und Sinevra, SuiÂ»

tarrero :c. traf: â•fl sie hat einen getheilten, untntschledenm

Erfolg davongetragen. Wir wÃ¼rden sagen: â•žÂ« war eiÂ»

Â»ucces 6 eÂ»tiiue, wenÂ» Halevy hier, oder in Deutschland Ã¼bers

Haupt das genÃ¶sse, was man im hÃ¶heren Sinne deÂ« WortÂ«

Â«tiive nennt. Halevy ist ein erzogener, gebildeter Com-

ponist, aber kein geborener und originaler; er segelt noch

immer zwischen Eberubini und Auver umher, und weiÃ� nicht,

wo er Anker werfeÂ» soll. Es fehlt Hrn. Halevy nichts als

Genie, um ein groÃ�er musikalischer Dramatiker zu sein, allÂ«

UebrigÂ« hat er durch FleiÃ� und Eifer errungen, mit Ausnahme

der Kunst, fÃ¼r die Singstimme zu schreiben, worin er namentÂ»

lich von Meyerbeer bei weitem Ã¼bertroffen wird. â•fl Wo,

her aber rÃ¼hren denn wohl alle jene preisenden Artikel und

Notizchen Ã¼ber den brillanten Erfolg der Musketiere? â•fl Du

lieber Himmel! Â« giebt Verleger, die Geld haben, und eÂ«

giebt Recensenten, die weder Geld, Â»och Urtheil, noch â•fl sonst

etwas haben, und da machen sich denn gewisse Dinge ganz

wie von selbst. Wollen doch abwarten, wie diese Musketiere

an andern Orten gefallen. â•fl

â•fl Unser englischer Gesandte Graf Weftmoreland,

der berÃ¼hmte Dilettant, bleibt in Berlin. Wenn auch zehn-

mal die Whigs an'Â« Ruder kÃ¤men, wie eben jetzt, was thut

das? â•fl Hier zu Lande braucht man kaum so viel Thaler

als in England Guineen, um die fashionable Passion zu be-

friedigen: seine eigene Musik aufzufÃ¼hren.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu nnem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« Bande

Â» Rummern S Thlr. tÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»Â»Â» lfx. Â«Kckmann.
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BÃ¼cher

Theodor Hagen, Civilisation und Musik. â•fl

Leipzig, W. Jurony, 1S4Â«.

Die Leser dieser Bl. kennen daÂ« vorliegende Wer?

schon zum Theil aus den Mittheilungen, die ich, vor

seinem Erscheinen im Druck, am SchlÃ¼sse des LZsten

BandeÂ« gegeben habe; sie kennen auÃ�erdem den Hrn.

Berf. durch vieljÃ¤hrige, tressliche BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit-

schrift, und ich habe daher nicht nÃ¶thig, den Inhalt des

Buch'S und die Tendenz desselben, so wie die Behand-

lungSweise darin genauer zu erÃ¶rtern. Der Grund-

gedanke des Werkes, die Tonkunst mehr und mehr dem

socialen und politischen Leben einzubilden, dem Kreise

deS Volkes, waS bis jetzt von ihr fast ganz unberÃ¼hrt

war, zu nÃ¤hern, und die bÃ¼rgerlichen ZustÃ¤nde durch sie

zu verbessern, ist eiÂ« sehr beherzigenswert!)Â«, durchaus

wahrer. Die Musik ist die wichtigste, mÃ¤chtigste Kunst

der Neuzeit, und wenn eS gelingt, sie fÃ¼r den Fort-

schritt zu gewinnen, so ist dadurch ein groÃ�es Befirde-

rungSmittel desselben mehr in Anwendung gebracht.

Auch dem Uebelstand, daÃ� die kÃ¼nstlerische Ausbildung

der Meisten bis jetzt viel zu sehr vernachlÃ¤ssigt war,

wÃ¼rde, abgesehen von den nÃ¤chstliegenden socialen Vor-

thellen, dadurch begegnet werden. â•fl

Ich habe das Werk mit groÃ�em Interesse gelesen,

und muÃ� namentlich bemerken, daÃ� ich durch einige

spÃ¤tere, in diesen Bl. nicht mitgetheilte Abschnitte, â•fl

Ã¼ber Kirchenmusik und Oper, â•fl die ich als die vor-

zÃ¼glichsten des Ganzen bezeichnen mÃ¶chte, Ã¼berrascht wor-

den bin. Der Hr. Berf. hat durch scharfsinnigÂ« Beob-

achtungen einen groÃ�en Reichthum von EindrÃ¼cken in

sich gesammelt, und breitet diesen jetzt vor unS aus.

Auch der Umstand, daÃ� er In Folge eineÂ« bewegteren

Lebens Ã¼ber manchen Punkt freier denken gelernt hat,

als so Viele bei unS noch gewohnt sind, verleiht der

Schrift kein geringes Interesse, und kann namentlich

dazu dienen, den KÃ¼nstler auf das Breitgetretene man-

cher Kunstrichtungen und den Mangel an Lebendigkeit

darin aufmerksam zu machen, fÃ¼r das, was die neue

Zeit fordert, anzuregen, und unsere Kunst in anderen

als den gewohnten Beziehungen zu Leben und Welt er-

blicken zu lernen.

In der Art, wie der Hr. Verf. an einigen Stel-

len seine Gedanken entwickelt und begrÃ¼ndet, kÃ¶nnte

man allerdings nicht blos widersprechen; ich wÃ¼rde hier

von meinem Standpunkt aus Manches berichtigen mÃ¼s-

sen. So ist eS z. B. nicht wahr, daÃ� die Civilisation

die Gegnerin der Kunst ist; die Kunst ist im Gegen-

theil Resultat der Civilisation, und in ihrer

Entwicklung von derselben abhÃ¤ngig, ein Satz, den schon

Aristoteles ausgesprochen hat. Es kommt AlleS darauf

an, was man unter Civilisation versteht. Ist sie der

Inbegriff jener Bildung, wie sie uns die OberflÃ¤che der

Gesellschaft erblicken lÃ¤Ã�t, der Inbegriff jener Formen,

welche das Leben in groÃ�en StÃ¤dten erzeugt u. s. f., so

hat allerdings der Hr. Verf. Recht; aber dieÂ« ist auch

nicht die wahre Civilisation; eS ist dies nur die un-

wahre Erscheinung derselben, ein Zerrbild, eine unab-

wendbare, schlechte Consequenz. Die wahre Civilisation

ist der Inbegriff aller geistigen Errungenschaften der

Geschichte, welche dazu gedient haben, das Menschenge-

schlecht zu fÃ¶rdern, den Geist herauszuarbeiten aus sei-
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ner natÃ¼rlichen HÃ¼lle, und uns seiner Herrlichkeit im-

mer mehr bewuÃ�t zu werden; das Bleibende, Ewige,

was jedem weiteren Fortschritt zur Grundlage dient. Es

ist hier nicht der Ort, Ã¼ber diese SÃ¤tze zu sprechen; ich

wÃ¼rde dann auch noch mit dem Hrn. Verf. darÃ¼ber

rechten mÃ¼ssen, wenn er zu groÃ�es Gewicht auf Popu-

laritÃ¤t in der Kunst legt. Die Bestimmung der Kunst

ist nicht, den Massen zu dienen, sei es auch im

edelsten Sinne, und der Fassungskraft dersel-

ben sich anzubequemen: die Bestimmung der

Kunst ist, die Massen zu sich emporzuheben, und fÃ¼r

die Aufnahme des Geistes empfÃ¤nglich zu machen. Aller-

dings vermag die Kunst sich auf unwahre Weife allein

auf ibr Gebiet zu beschranken, und zum esoterischen Be-

sitzthum der KÃ¼nstler zu machen, und der Hr. Verf.

wÃ¼rde Recht haben, wenn dies ausschlieÃ�lich der Fall

wÃ¤re. Aber in ihren grÃ¶Ã�ten Erscheinungen hat sie das

bisher auch nicht gethan. Das Wahre in dem gegen-

seitigen VerhÃ¤ltnis) zwischen der Kunst und der Menge

ist dann erreicht, wenn jene allen Schulstaub, alle Pe-

danterie abgestreift hat, und wenn anderseits zugleich

die Massen so weit gebildet sind, um fÃ¼r Aufnahme

ihres Ã¼berirdischen Inhalts empfÃ¤nglich zu sein und in

das Heiligthum derselben eintreten zu kÃ¶nnen. Ich

sage.- es ist in einer Recension nicht der Ort, Ã¼ber diese

SÃ¤tze zu sprechen; vielleicht daÃ� ich sie bei anderer Ge-

legenheit mir zum Gegenstand wÃ¤hle. Ich stimme,

was den zuletzt erwÃ¤hnten Punkt betrifft, auch jetzt gern

mit dem Hrn. Verf. Ã¼berein, da der Tonkunst der

Gegenwart Ã¼berhaupt eine wÃ¼rdige Stel-

lung zum Leben fehlt, und es immer besser ist,

wenn dieselbe im Sinne der vorliegenden Schrift der

Menge, dem noch unverdorbenen Volke sich naht, als

wenn sie einem ungesunden Theater- und Conccrtpubli-

cum zur Unterhaltung der Sinne dient. â•fl Um den

Hrn. Verf. in Bezug auf diese nicht ganz genÃ¼genden

Fundamentalbestimmungen richtig zu beurtheilen, um

Ã¼berhaupt manche Eigenheit, â•fl so die Ã¼berwiegend

dunkle FÃ¤rbung seines GemÃ¤ldes, die Neigung, Man-

ches zu sehr in trÃ¼bem Licht zu erblicken, â•fl zu erklÃ¤-

ren, ist ins Auge zu fassen, daÃ� er einen nicht unwich-

tigen Theil seiner Bildung franzÃ¶sischen EinflÃ¼ssen dankt,

und sich darum zum Theil in anderen Ideen und an-

deren Eombinationen derselben bewegt, als wir es ge-

wohnt sind. Frankreich fehlt die tiefe Anschauung der

Geschichte, des Lebens, der gesellschaftlichen Institutionen,

welche Deutschland errungen hat, und eS ist darum

schneller zur Unzufriedenheit geneigt, schneller geneigt

Manches auszuscheiden, was uns lieb und werlh ist;

zugleich aber auch hÃ¤ngt es in Folge davon weniger

fest an Veraltetem, und schreitet mit neuen Ideen er-

findend uns voran.

AlS sehr treffend sind mir u. a. die Urtheile Ã¼ber Auber

und Meyerbeer erschienen; gÃ¤nzlich weggewÃ¼nscht aus

dem Buche habe ich dagegen das schon vor einiger Zeit

in diesen BlÃ¤ttern angedeutete Urlheil Ã¼ber David's

â��WÃ¼ste". Hier lÃ¤Ã�t sich d.Hr. Vf. verleiten, Bestimmungen

zu geben, die allerdings consequent aus seinem Jdeen-

kreise erwachsen sind, aber auf das Werk in Rede keinÂ«

Anwendung finden kÃ¶nnen. Es wÃ¤re ganz gut, wenn

die â•žWÃ¼ste" wirklich der an sich richtigen Deduktion

entsprÃ¤che, wenn wirklich Fel. Dadid die Eivilisation

geflohen hÃ¤tte, um uns ursprÃ¼ngliche KlÃ¤nge auS dem

Orient zu bringen. Aber er hat unS, einige werth-

vollere Nummern abgerechnet, nur moderne Opern-

trivialitÃ¤ten geliefert, und kann darum auf die ihm

hier beigelegte Bedeutung auch nicht entfernt Anspruch

machen. ') â•fl

Zur BestÃ¤tigung des oben Gesagten, zugleich um

den geneigten Leser damit bekannt zu machen, fÃ¼hre ich

einige Stellen aus dem Abschnitt Ã¼ber die Oper an,

tressliche Worte, die sehr zu beherzigen sind.

S. 114: â•žEs ist eine entsetzliche Pause, in der wir uns

befinden. Die grÃ¶Ã�te ThÃ¤tigkeit der BÃ¼hne beschrÃ¤nkt sich Â«uf

dm SpaÃ�, und je ernster die Zeit, desto mehr gilt der Witz.

Menschen, denen die Natur ein mehr oder minder komisches

Naturell verliehen hat, werden in Triumph auf die Bretel

gefÃ¼hrt, und mit Gold Ã¼berschÃ¼ttet. Heben sie die Hand auf,

so brechen Tausende in einen Applaus aus; sprechen sie gar,

so wundert man sich Ã¼ber so viel Genie. Erleben mir's nicht

in unserer Zeit, daÃ� Menschen, die nichts als ihre Dummheit

zur Cchau tragen, und sich vom Affen kaum durch die Sprache

unterscheideÂ», von einem ganzen Volke geehrt, bewundert und

mit Wohlthaten Ã¼berschÃ¼ttet werden? Und wÃ¤hrend deÃ�

trauert das Talent; der FleiÃ� verbunden mit der Wahrheit,

einsam und verlassen, vom Hunger gequÃ¤lt, von der Stimme

des Volks zu cinem Ueberspannten oder Talentlosen gerichtet.

Das ist unsere Zeit, wie sie sich im BÃ¼hnenleben wieoersxieÂ»

gelt. Dreifaches Wehe Ã¼ber sie!" â•fl

S. I2l: â•žDas musikalische TheaterpubK'cum von heute

befindet sich in einer Stimmung, die der sorgfÃ¤ltigsten Pflege

bedarf. Es geht ihm wie dem durch Mangel jeglicher Art

entnervten Arbeiter, oder wie dem durch UebersÃ¤ttigung abge-

spannten nichen Manne. So wie man deÂ» Zustand des letz-

teren nur stufenweise. Schritt fÃ¼r Schritt verbessern kann, so

muÃ� es auch mit dem des Publicums geschehen. Die Function

des letzteren, welche augenblicklich am thÃ¤tigsten ist, die ihm

gleichsam allein geblieben zu sein scheint, die Function des

Lachens, die GenuÃ�sucht, der gemeine Sinnenkitzel â�� Alles dieÂ«

muÃ� veredelt werden, in der Musik durch die komische Oper,

in der dramatischen Poesie durch daÂ« Lustspiel, bevor der Ernst,

die hÃ¶heren geweihteren VorwÃ¼rfe der Kunst und der Poesie

eiÂ» Gewicht fÃ¼r ihn sein kÃ¶nnen. Man wird diese ProcedÂ«

') Â«ergl. Bd. XXII. Nr. 52.
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gerechtfertigt und nothwendig finden, Â«enn man weiÃ�, daÃ�

z. B. daÂ« musikalische Theaterxublicum in einem sogmannten

heruntergekommenen Zustande ist, entblÃ¶Ã�t von dem hÃ¶heren

VerstÃ¤ndniÃ� dramatischer Musik, umhÃ¤ngen mit den bunten

Lappen eines krankhaften Dilettantismus, arrogant, blasirt,

und in Folge dessen bis zum TrceÃ� ungerecht. Unbarmherzig

den Stab brechend Ã¼ber die Muse des Ernstes, Â«enn sie nicht

in Galoppaden - Rhythmen und italienischen Honig eingekleidet

ist, Ã¼bt ri um so reichere Gnade und Liebe aus, sobald die

Muse des Scherzes erscheint. Doch maS ist daÂ« fÃ¼r ein

Scherz? Es ist der, dm die Leierkasten auf den StraÃ�en

zum besten geben, trivialeÂ« Zeug, daÂ« man oft so frech ist,

mit den Namen Volksmusik zu schmÃ¼cken. So lange ich der

musikalischen Literatur angehÃ¶re, habe ich fÃ¼r die Rechte der

Volksmusik gestritten; aber eben deshalb fÃ¼hle ich mich beru-

fen, gegen die gemeinen Gassenhauer zu protestiren, die uns

in den modernen komischen Opern unter jenem Namen gebo-

ten werden." â•fl

S. ZS5: â•žEin geachteter Kritiker unserer Seit schrieb mir

einmal in Bezug auf einen bekannten Tonsetzer: â•žZu einem

groÃ�en EomponisteÂ» fehlt ihm Selbstkritik". DaÂ« ist ein so

Mahres Wort, wie es wenige giebt. NichtÂ« GroÃ�es, Dauern-

des, Wirksames auf dieser Erde ohne Selbstkritik, Sie ist eS,

die dem Menschen Haltung giebr in deÂ» StÃ¼rmen des Lebens,

die ihn zum Charakter macht. Sie ist der Hebel der Gesin-

nung, und ohne Gesinnung kein achtes Kunstwerk. Rur, wenn

man sich selbst kennt und zu beurtheilen weiÃ�, kann man An-

dere erforschen und richten lernen. Nur wer an sich selbst das

Guie vom Schlechten zu sondern weiÃ�, wird sich das Gute der

Anderen zu Nutze machen kÃ¶nnen." â•fl

S, 14Â«: â•žES gilt ja vor allen Dingen, ein ganzes Volk

einig zu machen, zuerst in socialer und politischer, dann in

kÃ¼nstlerischer Beziehung. So lange ein Operncomponist be-

fÃ¼rchten muÃ�, daÃ� in der einen Stadt sein Werk auÃ�erordent-

lich gefÃ¤llt, wahrend eS in einer anderen tiÂ»,co macht, kann

von einer Notionaloper nicht die Rede sein. WÃ¤hrend in

Frankreich und England der Autor eines Werkes nur einmal

die Feuerprobe zu bestehen hat, muÃ� er sie in Deutschland

zwanzig bis dreiÃ�ig Male durchmachen. In Berlin lÃ¤Ã�r man

einen KÃ¼nstler hochleben, in Wien drÃ¼ckt man ihn in den

Staub. Jede Residenz, jede Handelsstadt, jeder Flecken, jedeÂ«

Dorf hat sein eigenes Urtheil, an dem es festhÃ¤lt, wie der

Blinde an seinem Stabe. So tritt uns auf dem Gebiete der

Kunst in Deutschland derselbe Wirrwarr entgegen, den wir

auf dem der Politik und des socialen LebenÂ« antreffen. Und

leidÂ« geht man in diesem Wirrwarr nicht einmal ehrlich zu

Werke- Es sind nicht die heiligen Interessen der Kunst, um

derenwillen man ein Urtheil abgiebt, und daran so festhÃ¤lt,

fondern vielmehr Neid, MiÃ�trauen, kleinliche Eitelkeit. Man

gebehrdet sich oft wie die Kinder, die eigensinnig Recht haben

wollen, weil sie ihr Unrecht nicht eingestehen mÃ¶gen. Wird

in einer Stadt ein Talent proclamirt, so sind zwanzig andere

StÃ¤dtchen und StÃ¤dte sogleich bei der Hand, dasselbe herunter-

zusetzen, bloÂ« weil sie Â« nicht zuerst entdeckt haben, oder weil'Â«

nicht bei ihnen aufgetaucht ist. Dies erweist zur GenÃ¼ge,

welche unedle Stoffe in demjenigen Theil unsereÂ« VolkeÂ« rÃ¼-

hm, welcher sich an kÃ¼nstlerischen Produktionen zu betheiligen

sucht. Diese unedlen Stoffe nun auszuscheiden, und dafÃ¼r ge-

sunde, krÃ¤ftige an die Stelle zu setzen, wÃ¤re der erste Schritt

zur Erlangung nachhaltigerer Produktionen im Gebiete der

Kunst, und so auch in Bezug auf die Operncomposition. Man

bringe erst Gesinnung in die Richter, dann werden die zu Rich-

tenden auch schon nach edlerem Ziele streben." â•fl

Somit sei das Werk angelegentlichst empfohlen;

mit mir zugleich werden Viele dem Hrn. Verf. fÃ¼r die

sehr interessante Gabe danken. Fr Br

Aus Wien.

Begieriger, als nur irgend ein Leser dieser Zeit-

schrift es sein kann, bin ich selbst aus den Inhalt die-

ses SchreibenÂ«. In Wien mangelt es vor allen Dingen

gegenwÃ¤rtig an Musik, und wird hier und da Musik

gemacht, so mangelt wieder das Publicum dafÃ¼r. Alles

flieht die Kunst und sucht die Natur, und selbst dieseÂ«

Schreiben ist in einem schÃ¶nen Garten, eine Stunde

entfernt von der Stadt, verfaÃ�t. Von Eoncerten ist,

Gott Lob! keine Rede, und nur das Conservatorium

hÃ¤lt seine Ã¶ffentlichen PrÃ¼fungen, ein Privat-Musik-

Institut bietet in einer Annonce Gratis - Karten aus,

und Liszt spielte in MÃ¶dlin im Freien, bei einem

Feste, welches StrauÃ� gab. Liszt glaubt vielleicht, weil

er ein Genie ist, so mÃ¼sse alles, was er thut, das Ge-

prÃ¤ge des Genialen an sich tragen. Dem ist aber nicht

so, eine assectirte Hinwegsetzung Ã¼ber alles HerkÃ¶mm-

lich? ist noch nichts Geniales; wenn ich ein KÃ¼nstler

wÃ¤re, der sich nur halb so fÃ¼hlte, wie Liszt sich fÃ¼hlt,

so wÃ¼rde ich mich nicht mit StrauÃ� in Parallele setzen,

und wenn auch StrauÃ� der Erste seines Faches ist, so

ist sein Fach doch gewiÃ� nicht daS erste in der Kunst.

HÃ¤tte Liszt weniger SelbstÃ¼berschÃ¤tzung und mehr Kunst-

berechnung, so hÃ¤tte er wissen mÃ¼ssen, daÃ� wenn Gott

selbst im Freien Clavier spielen wollte, dieÂ« von keiner

Wirkung sein kÃ¶nne, und er hÃ¤tte sich ein Fiasco er-

spart; aber unsere Zeit gefÃ¤llt sich in Contrasten, und

so lassen wir unÂ« in einem Klaftern langen oder

breiten Opernhause drei Stunden lang die Ohren mit

4 WaldhÃ¶rnern, S Posaunen, 4 Trompeten und den

dazu gehÃ¶rigen Schlaginstrumenten voll lÃ¤rmen, und

gehen in einen Garten, um ein S a l o n Instrument

zu hÃ¶ren. Sie sehen schon, wir sind in unserm Wien

nicht ganz ohne alle musikalischen GenÃ¼sse, und ich sehe,

daÃ� ich mein Schreiben fÃ¼llen werde, wenn auch der

Inhalt nicht ganz auÃ�ergewÃ¶hnliches Interesse erregen
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sollte. Dann und wann hÃ¶ren wir doch eine Oper,

und sogar eine neue Symphonie hat uns das gute oder

bÃ¶se Schicksal beschenk. Sie werden wohl trotz Ihrer

Bekanntschaft in der musikalischen Welt noch nicht wis-

sen, daÃ� ein Hr. Conrad LÃ¶ffler eristirt. Nun wir

wuÃ�ten bis jetzt auch nichts von ihm, aber er hat unS

so consequent in fast allen hiesigen Journalen den

Namen Conrad LÃ¶ffler vorgeritten, bis wirklich ein

Name daraus geworden. Was fÃ¼r einer, ist freilich

eine andere Sache. Unsere Voreltern waren beglÃ¼ckt,

wenn es ihnen gelang, einen guten Namen zu be-

kommen, in unserer Zeit hascht man nach einem be-

rÃ¼hmten. Hr. LÃ¶ffler begann damit, einige Dutzend

Lobhudelrecensionen zu schreiben, schlug sich sodann einige

andre Dutzendmale in Journalpolemiken herum, und

annoncirte dann der erstaunten Welt, daÃ� er eigentlich

kein Literat, sondern ein Componist sei, gekommen, um

Wien mitten im Sommer mit einigen Streichquartet-

ten, einer OuvertÃ¼re triÂ«mi,b,sle und einer Symphonie

zu beglÃ¼cken. DaÃ� dies Alles zusammen das Begin-

nen eines jungen Menschen sei, der nach Wien gekom-

men, um sich auszubilden, wird sicher Niemanden bei-

fallen, und doch ist es so. Leider besitzen viele unserer

KunstiÃ¼nger eine Arroganz, die keiner weiteren Ausbil-

dung bedarf. Hier scheint derselbe Fall zu sein. Bei

allem dem gestehe ich recht gern, daÃ� ich aus den Auf-

fÃ¼hrungen der LÃ¶ffler schen Werke eine erfreuliche Kunst-

richtung und noch erfreulichere Talentspuren entdeckt

habe, allein der junge Mann ist noch ganz in dem er-

sten Stadium seines Wirkens, in welchem man noch

keine eigene SelbststÃ¤ndigkeit besitzt, in welcher man

noch mit Form und Formen kÃ¤mpft, und wo noch aus

jeder Note die gemachten Studien und die Muster und

Vorbilder, welche man vor Augen hat, hervorguken.

In derlei Stadien ist aber die Bescheidenheit, welche

Ã¼berhaupt den KÃ¼nstler auf seiner ganzen Laufbahn nie

verlassen sollte, um so nokhwendiger. DaÃ� Hrn. LÃ¶ff-

ler'S Symphonie Applaus erregte, das hat er Liszt zu

danken, der sich aus seiner Loge hervorbog und dem

Publicum vorapplaudirte. Wir ehren die gutmÃ¼thige,

aufmunternde Intention Liszt's, meinen aber, daÃ� ein

kleineÂ« Fiasco, das diesen wie gesagt talentvollen jun-

gen Mann wenigstens zu einigem Nachdenken Ã¼ber sich

selbst gefÃ¼hrt hÃ¤tte, ihm heilsamer gewesen wÃ¤re, als

dieser gemachte Sucres, der seine ohnehin nicht kleine

SelbstÃ¼berschÃ¤tzung nicht noch verkleinern wird. In

demselben Theater an der Wien, welches aus Dankbar-

keit fÃ¼r das LÃ¶ffler'sche Gelobhudel das Publicum mit

dessen Symphonie maltraitirie, wurde dieser Tage eiÂ«

neue Oper von Halevy: â•ždie Musketiere der KÃ¶nigin"

gegeben.

<Schlul> folgt,!

Kleine Zeitung.

â•fl Die Leipziger Oper hat sich durch bat Engagement

der HH. Fischer (Tenor) und Vehr (BaÃ�) wesentlich Â«erÂ»

bessert. Ersterer trat zuerst im Belisar, dann in der Stum-

men und zuletzt in Lucrezia Borgia auf. Seine Stimme ift

vortrefflich, ein seltenes Geschenk des Himmels. Doch daÂ« ift

kein Verdienst und wir halten deshalb noch alles weitere Lob

zurÃ¼ck. Wir empfehlen das sorgsamste Studium, am meisten

im me22s vÂ«re und im Vortrage des RecitalivÂ«. Hr. Lehr

besitzt ein starkes, wohlklingendes Organ, das uns durch alle

Lagen gleich auegebildet erschien. Seine Manier zu singeÂ» ift

lobenÃ¶werth. Sehr tadelncwerth ist das unausgesetzte Tremor

liren bei jedem gehaltenen Tone. Wir ermarten viel Gutes

von Hrn. Vehr.

â•fl In MÃ¼nchen wurde eine neue Oper! â•žLoreley"

von Jqnaz Lachner aufgefÃ¼hrt; der Beifall war jedoch

nur gering.

â•fl FÃ¼r die Leipziger Gcwandhausconcerte des nÃ¤chsten

Winters ist als Concertsingerin Frl. SchloÃ� engagirt.

â•fl Haben ck ist, wie die Zeitungen berichten, gefÃ¤hrÂ»

lich erkrankt.

â•fl Der tte September, der Wiegentag der sÃ¤chsischen

Verfassung, wurde auch durch MusikauffÃ¼hrungen mehrfach

gefeiert; in Bautzen ward frÃ¼h um 6 Uhr auf dem Markte

von den vereinten MÃ¤nnerchvren (Â«S Mann) gesungen: Ihr

BÃ¼rger eines Staates .c. 2) Friedenruhe. â•žVaterland,

ruh' in Gottes Hand" (Nr. 1Â«. des i sten HefteÂ« aus Hering'Â«

MÃ¤nncrchdren). 3) Vakerlandslied von NÃ¤geli: â•žWir fÃ¼hlen

uns zu jedem Thun sc." 4) â•žDen KÃ¶nig segne Gott,c."

Auch wurde die SÃ¤ngerfahne (mciÃ� mit grÃ¼nem Eichenkranz,

und in dessen Mitte eine goldene Lyra) dabei eingeweiht.

â•fl Su einem bekannten Componisten sagte einst die

Sattin desselben: Lieber Karl, du hast recht lange kein Ora-

torium componirt, â•fl und die Antwort lautete: du hast Recht,

liebe Frau, ich will gleich morgen eins anfangen. Dieselbe

Dame sagte, als ein junger, sehr achtbarer TonkÃ¼nstler ihren

Batten Â«inen Besuch machen wollte, dem Eintretenden HorbÂ«?

â•žWaS will dieser Mensch bei unS!"

Bon d. Â«wen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ» Nummern L Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, B ichÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. StÃ¼ck mann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur R. Zlschr. f. Mus. Nr.Â».)
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Franz Brendel.
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R. Friese in Leipzig.
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FÃ¼r die Â«rg,l.

(gortsezung.!

G. W. KÃ¶rner, Postludienbuch. Zweiter Band

in 4 Heften. â•fl Erfurt, KÃ¶rner. Subscriptpr.

l Thlr. Ladenpr. Â» Thlr.

Der thatige Verleger hat auch durch Herausgabe

dieses Werkes fÃ¼r den letzten kirchlichen Actus eines Or-

ganisten â•fl fÃ¼r das Postludium â•fl Sorge tragen

Â«ollen. Der eigentliche Zweck deS PostludiumS oder

Nachspiels ist leider ein sehr untergeordneter, man kÃ¶nnte

fast sagen: materieller. Es soll nÃ¤mlich der nach dem

gÃ¤nzlichen AbschluÃ� des Gottesdienstes entstandenen

Stille, oder noch besseÂ»: dem sich beim Entschaaren

der Kirchengemeinde entstandenen â•fl LÃ¤rmen begeg-

nen. Obgleich ein bekannter, sehr geachteter Aunstge-

lehrter sich Ã¤uÃ�ert: â��es soll die Stimmung, in welche

die Gemeinde versetzt worden, beleben und befestigen",

so dÃ¼rfte das Nachspiel wohl nur wenig AnsprÃ¼che hier-

auf machen kÃ¶nnen, und da hierzu sowohl Zeit als Ge-

legenheit fehlen, so mÃ¼Ã�te sich im Gegensall die Ge-

meinde entschlieÃ�en, in der Airche zu bleiben und den

SchluÃ� des Nachspiels abzuwarten. Ferner hat sich

Niemand unter dem Ausdruck â•žPostludium" ein etwa

der Form nach besonderes OrgelstÃ¼ck vorzustellen, wozu

ihn vielleicht eben der besondere Name verfÃ¼hren mÃ¶chte;

auch ist eS, diesem oben aufgestellten kirchlichen Zwecke

nach, wirklich ganz einerlei, waS der Organist spielt,

wenn n nur dabei kirchlich bleibt und nicht â•fl Â«em-

xlÂ» ,Â»nt Â«6ioÂ»l â•fl auf die sonderbare Idee kommt,

die liebe Gemeinde mit MÃ¤rschen, Walzern, tÃ¤ndelnden

oder gefÃ¼hlvollen Opernarlen hinaus zu geleiten. AuS

dem bis hier AngefÃ¼hrten sollte man sich fast Ã¼ber die

Herausgabe eines PostludienbucheS wundern, wenn nicht

der Verleger, wie e< den Anschein hat, eS sich vorge-

nommen hÃ¤tte, etwaigen Anfragen von AuÃ�en dadurch

zu begegnen. Und so mag immer darauf reflectiren,

wer in diesem Sinne Lust dazu hat; wir nehmen die

unter dem Titel â•žPostludien" gestellten OrgelstÃ¼cke alS

bloÃ�e OrgelstÃ¼cke Ã¼berhaupt.

Nr. t. Einleitung (ruÃ¤estoso) und fugirter Satz

(piÃ¼ woÂ«Â») von Rudolph. â•fl Nach dem 5ten Toct

ist eine ganze Tactpause einzuschalten, sonst stellt sich

dieser Mangel an Rhythmus bis an'S Ende der Ein-

leitung fÃ¼hlbar heraus. Das pm roÂ«Â»,o soll eine Fuge

vorstellen, ist aber ein bloÃ�er fugirter Satz, wo nach der

gewÃ¶hnlichen EintrittsablÃ¶sung der 4 Stimmen daS

Thema zwar in einigen verwandten Nebentonarten, je-

doch zu unmittelbar nach einander erscheint. Das Ganze

spielt sich Ã¼brigens nicht schwer.

Nr. 2. PrÃ¤ludimn und Fuge von F. Brauer. EinÂ»

leitung gut, Fuge aber zu lang und breit, auch Ã¶fters

in der harmonischen Schreibart viel zu frei behandelt/

â�� scheint zwar durch eine groÃ�artige Anlage daS In-

teresse in Anspruch nehmen zu wollen, vermag dieses

aber nicht zu fesseln.

Nr. 5. Phantasie im fugirten Styl von I. L. BÃ¶h-

ner. Stark modulirend zwar, was man aber einÂ«

Phantasie gar nicht Ã¼bel nehmen kann. Sie ist nicht

zu lang und zeigt bei ihrer modulatorischen Freiheit

dennoch Klarheit, begrÃ¼ndet durch einen thematischeÂ»

Plan, dem der Componist auch bis zu Ende getreu

! bleibt.
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Nr. 4. Fuge Â» Lb von Joh. Seb. Bach mil der

alren Vorzeichnung, d. h. einem b. AuÃ�er einem herz-

lichen Willkommen! ist hier nichts weiter zu sagen.

Nr. S. Adagio und Allegro von I. G. Meister.

Der Uebergang des einen Satzes zum andern ist nicht

harmonisch molivirt, Ã¼berhaupt nicht genug abgesetzt.

Nr. 6. ^IlegrÂ« moÂ«jersto von Fr. Buchmann. Me-

lodisch und dabei klar gearbeitet. Das erste Thema

wird von einem zweiten abgelÃ¶st und kehrt dann gegen

Ende wieder.

Nr. 7. Fughette von I. D. Heinichen. Ein altes

StÃ¼ck mit streng und viel durchgefÃ¼hrtem Thema. Mit

der groÃ�en Sorgfalt in der Composition contrastirt ge-

wallig ein im Sten Tact vom Ende im Alt befindlicher

Druckfehler, wodurch eine Quintcnfolge hervorgerufen

worden ist, Ã¼ber welche sich wahrscheinlich der Comxo-

Â«ist im Grabe herumgedreht hat.

Nr. 8. Fuge in C-Dur von Mich. Gotthardt Fi-

scher. Eine Meisterarbeit, wie man nicht anders von

diesem ComponisteÂ» gewohnt ist, anspruchslos und ein-

fach zwar, aber klar wie ein sonniger Tag. Eine an-

scheinende Rosalie in der Mitte kann den Eindruck we-

der stÃ¶ren noch mindern. â•fl Ihr Anderen, die Ihr nicht

genug thun kÃ¶nnt, und immer noch mehr bringt, theils

um der Welt recht groÃ�artig zu imponiren und neben-

bei durch diesen Ã¤uÃ�erlichen, recht groÃ�en Mantel die

Â«igene GeistesblÃ¶Ã�e zu bedecken, kommt und lernt ein-

fach und klar schreiben! All' Euer Spreizen hilft doch

nichts, bald merkt man, daÃ� es am Besten, am Geist

fehlt, und dann stÃ¼rzt auch sogleich das Pseudo-Kunst-

werk mitsammt seiner eiteln Kunstprahlerei in sein Nichts

zusammen.

Nr. 9. Einleitung und Fuge aus Mozarts Re-

quiem, fÃ¼r die Orgel arrangirt von Schaab â•fl spielt

sich gut und ist auch im Ganzen gut Ã¼bertragen.

Nr. 10. Andantino und Allegretto (fugirter Satz)

von SauerereÂ«. Viel Gemachtes, und mitunter ein

zweckloses blindes Herumtappen in der Harmoniesolge.

Nr. 11. Fuge in F-Duc von Krebs â•fl spielt sich

schwer, nicht dankbar genug. Referent zieht viele andere

dieses Meisters dieser vor.

Nr. 12. kugs (s 5 voei) von C. A. Wagner. Eine

abreite polvphonische Anlage mit Verkehrungen, Contra-

punkten, lÃ¤Ã�t zwar viel erwarten, macht aber noch nicht

Â«ine gute Fuge aus. Um so stÃ¶render wirken darum

ordinÃ¤re Harmoniefolgen, nachdem zuvor durch einen

Aufwand von Kunstmitteln etwas GroÃ�artiges gezeigt

und angelegt wurde.

Nr. 15. Moderato und Fuge von C. Geisler. Die

FugÂ« liefert ein Beispiel vielleicht der ModernitÃ¤t, aber

dabei ein Muster deS harmonischen UnsinnS und der

Art und Weise, wie eine FugÂ« â•fl nicht geschrieben wer-

den mÃ¼sse. Alle und jegliche Freiheiten findet man

hierbei losgelassen: schneidende Dissonanzen, unvorberei-

tet, nicht aufgelÃ¶st, frappante DurchgÃ¤nge, QuerstÃ¤ndÂ«

in Masse, Mangel an gehÃ¶rigen LeittÃ¶nen. Und alleÂ«

dieS in dem HÃ¶chsten der Kunst, in der Fuge? O hei-

lige CÃ¤cilia, behÃ¼te unS vor Bacchanalien in der christ-

lichen Kirche.

Nr. 14. Fuge von G. A. Sorge. Zwar kurz, aber

doch recht erbaulich und voll Klarheit.

Nr. 15. Allegro zu vier HÃ¤nden von Volkmar â•fl

zwar neu in der Art, daÃ� jeder Spieler nach seiner Lo-

kalitÃ¤t zugleich auch Antheil am Pedal hat â•fl jedoch

in der Hauptsache, der Composition, eben nicht mit

Wohlgefallen anzuhÃ¶ren, weil das Thema, eine Figur

von sechs Sechzehntheilen, zu oft wiederkehrt, wodurch

das Ganze nicht nur ermÃ¼dend, nein sogar widerlich

wird. Eine Abwechslung mit einem zweiten Thema

hÃ¤tte hier wohlgethan.

Nun noch ein Postludium.

HÃ¤ndel saÃ� einst auf der Orgelbank einer Dorf-

kirche und spielte nach dem Gottesdienst â•fl zum Aus-

gang. Aber die da hinausgehrn wollten, blieben drin-

nen, und die eben drauÃ�en waren, kehrten wieder um,

denn so etwas hatten die Leute doch noch nicht gehÃ¶rt.

Da nahte sich, als das Spiel geendet, zornerglÃ¼hend

auch die Frau Cantorin, aber nicht um zu hÃ¶ren, son-

dern um zu reden, daÃ� ihr Gemahl noch gar nicht nach

Hause gekommen und ihr das Essen kalt geworden sei.

Als sie aber endlich den wahren Urheber hiervon erfuhr,

und ihn noch dazu von allen Seiten preisen und rÃ¼h-

men hÃ¶rte, da konnte sie sich nicht lÃ¤nger halten, Ã¼ber

ihn loszubrechen: â•žDer soll den Ausgang verstehen?

Der versteht ihn schlecht. Wenn aber mein Mann den

Ausgang spielt, da bleibt gewiÃ� kein Mensch mehr in

der Kirche!"

Nachschrift. Der Hr. Verleger kann uns zwar nicht

immer HÃ¤ndel auf die Orgelbank fÃ¼hren, nur ersuchen

wir ihn, den Cantor nicht zu oft postludiren zu lassen.

Dessau. LouiS Kindscher.

IgorkseÃ¼ung folgk.i

Aus Wien.

(Â«chlul.)

Man muÃ� Hrn. Pokornv das unbestrittene Ver-

dienst lassen, daÃ� er uns fortwÃ¤hrend mit neuen Opern

bekannt macht, von denen wir die meisten wahrschein-

lich nie zu hÃ¶ren bekommen hÃ¤tten; so hat er nur im

Verlaufe des letzten Jahres Neher's Seltsame Hochzeit,

Lortzing's Waffenschmied, Auber's Schwarzen Domino,

Bolfe's Zigeunerin, und Halevv's Musketiere auffÃ¼h-

ren lassen. Wie aber allÂ« diese Opern aufgefÃ¼hrt Â«er-

den? Mit einem Personale, dessen meiste Mitglieder
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kaum fÃ¼r BÃ¼hnen dritten Ranges genÃ¼gten, und welche

obendrein gezwungen sind, die Opern Ã¼bereilt einzustu-

diren und Ã¼berstÃ¼rzt aufzufÃ¼hren. Aber das kÃ¼mmert

Hrn. Pokorny nicht, wenn man nur sein KostÃ¼me oder

seine Decoralionen keinem Tadel unterwirft, so mÃ¶gen

seine Operisten singen was und wie sie wollen, und die

Wiener? Kritik mag sie nach GefalleÂ« herunterreiÃ�en,

wenn sie nur die Ausstattung schÃ¶n findet. Einen wah-

ren OperntÃ¶dter hat aber Pokorny an Hrn. Kupelwle-

ser, der alle Opernterte in einer so schauderhasten Sprache

Ã¼bersetzt, daÃ� der Ã¶sterreichische Dialect dagegen wie Hoch-

deutsch klingt. Der Himmel weiÃ�, wie viel Opern-

durchfalle Hr. Kupelwieser aus seinem Gewissen hat,

dennoch treibt er dieses barbarische GeschÃ¤ft, aufgemun-

tert und bezahlt von seiner Direktion, bereits zwei De-

zennien ganz ungestÃ¶rt. Wenn Sie sich von der Wahr-

heit meiner Worte Ã¼berzeugen Â«ollen, so belieben Sie

nur den ganz sinnentstellenden und noch dazu schlecht

unterlegten Text zu den HaimonSkindern, welchen die

sonst umsichtigere Diabelli'sche Berlagshandlung zu ihrer

Auflage benutzte, einer kleinen Revision zu unterziehen,

und Sie werden grauliche Entdeckungen machen. Alle

EelebritÃ¤ten hat Hr. Pokorny abgedankt, keine Wil-

dauer, kein Staudigl, keine Lind, keine Morra, kein

Pischek ic. zieren mehr diese BÃ¼hne. Primadonna ist Mab.

Gundl, einÂ« AnfÃ¤ngerin, zweite SÃ¤ngerin DUe. Eder,

mit einer Gaumenstimme und dafÃ¼r ohne alle Schule ;

Tenors sind Hr. Ditt und Hr. Gehrer, beide mit

guten Mitteln begabt, die sie nur sehr schlecht anwen-

den; BaÃ�: die HH. Radl und Delle Aste. DaÂ«

Ã¼brige Personale ist keiner ErwÃ¤hnung werth. Wie-

wohl Pokorny vier, sage vier Kapellmeister besitzt, so

sieht man doch nur immer einen, nÃ¤mlich Hrn.

Suppe dirigiren, es muÃ� also wohl nur dieser eine

brauchbar sein. Wenn Hr. Suppe so viel Geschmack

im Nuanciren als Routine im Partiturlesen und Diri-

giren hÃ¤tte, so wÃ¼rde er in der That ein geschickter

Kapellmeister sein, allein ein Werk bis in seine feinsten

Details auszuarbeiten, das vermag er nicht, und so ist

nur die Routine und Schnelligkeit an ihm zu schÃ¤tzen.

Unter solchen UmstÃ¤nden Ist eS ganz natÃ¼rlich, wenn

auch die â•žMusketiere" durchsielen, wiewohl, abstrahirt

von der Ã¼brigen Darstellung, an der Musik eine Ge-

zwungenheit in der Erfindung der Motive, eine Schwer-

fÃ¤lligkeit der Rhythmen, Ã¼berhaupt eine Gemachtheit zu

bemerken war, die uns fÃ¼r daÂ« Bischen OriginalitÃ¤t,

und den reinen, Ã¤cht franzÃ¶sischen Styl, worin sie ge-

halten ist, wenig entschÃ¤digt. Die Oper wird nÃ¤chstenÂ«

im KÃ¤rnthnerthortheater gegeben werden, ich glaube aber

nicht, daÃ� eine viel vollendetere Darstellung meine Mei-

nung Ã¼ber dieselbe, da siÂ« alle Nachtheile der franzÃ¶-

sischen Musik besitzt, ohne deren VorzÃ¼ge, alÂ« Leich-

tigkeit der Erfindung, piquante, spielende, einschmeichelndÂ«

Motive, humoristische Auffassung der Situationen, und

vor allen jenen fast unnachahmlichen ConversationSton,

in dem ihre Dichter, wie Schauspieler und Componi-

sten in gleichem Grade ercelliren, zu haben, umÃ¤ndern

wird. Bis dahin wird es wieder Stoff genug.zu einem

neuen Schreiben geben, und wir wollen dann mehr

Ã¼ber daÂ« Personale sprechen, das diesmal sehr zahlreich

ist. Der Liederkomponist Hakel ist unlÃ¤ngst, wie Sie

schon wissen, gestorben ; seine Gesangscomxositionen wer-

den ihn zwar dem Anschein nach nicht lange Ã¼berleben,

mehrere davon gehÃ¶ren jedoch zu dem GemÃ¼thvollsten,

was je geschrieben worden. Gluck hat auf seiner letzten

RuhestÃ¤tte ein neues Monument bekommen. Als ein Be-

weis der FlÃ¼chtigkeit unserer Zeit diene, daÃ� man eine

falsche Anzahl Jahre (von seinem Geburtstage an ge-

rechnet) einmeiseln lieÃ�, wodurch das Monument wahr-

scheinlich nicht verschÃ¶nert werden dÃ¼rfte. Indem ich

von diesen tobten CelebritÃ¤len auf eine lebende Ã¼ber-

gehe, melde Ich Ihnen noch, daÃ� Marschner uns be-

suchte. Seine PersÃ¶nlichkeit fand mehr Anklang als

seine Eompositionen, dennoch wurde er, mirskile ciictu,

nicht festgegessen. Nicht festgegessen zu werden, ist bei

uns in Wien schon ein EreigniÃ�. Marschner dirigirte

an zwei Abenden seinen Hans Helling, und bewies uns,

daÃ� der Eomponist selbst mehr fÃ¼r das VerstÃ¤ndniÃ� sei-

nes Werkes zu thun Im Stande ist, als die grÃ¶Ã�ten

ausÃ¼benden KÃ¼nstler, unter welchen namentlich die Has-

selt den Part der Anna gÃ¤nzlich vergriffen hatte. FÃ¼r

diesmal genug. 2

Das dritte obererzgebirgische MÃ¤nnergesangSfeft

zu Schneeberg.

lSchluÂ«.)

Da die Stimmen durch die drei ersten StÃ¼cke schon

etwas angegriffen waren, so konnte man sich nicht wun-

dern, daÃ� im i Kosten Psalm von Berner die Tenor-

stimmen namentlich etwas matt klangen, und bei sol-

chen Stellen, wo ein freudiges, volles Jauchzen im Hal-

leluja vernommen sein will, das Feuer fehlte.

Der zweite Theil begann mit einer Compositlon von

I. F. Finke â•ždes LichteÂ« Sieg", Festchoral. Wir mÃ¼s-

sen uns entschieden gegen diese Compositlon Â«Â«Â«sprechen.

Wir vermiÃ�ten die Frische der Empfindung darin; sie

erschien unÂ« etwaÂ« gemacht. Das Ganze bewegte sich

in sehr stereotypen und abgebrauchten Formen; Man-

cheÂ« war sogar etwaÂ« trivial und bedeutungslos, z. B.

die Fragen deÃ¶ ersten Solo-Tenors und zweiten Solo-

BasseS: Wer lenkt des LichteÂ« SiegeÂ«lauf? ,c., wÃ¤h-

rend der Inhalt an vielen Stellen einen krÃ¤ftigen Auf-

schwung Tluth der Begeisterung erheischt.
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Die Darstellung von â•žSturm und Regen" vgÂ» >

Kalliwoda genÃ¼gte keineswegs. In dem einen Satze: j

Nun rauschen die Wolken, bei den Achtelnoten, nahm

das Ganze einen eilfertigen Charakter an, wodurch die

PrÃ¤cision des Ausdruckes litt. Hier wÃ¤ren schon bei

der Probe verschiedene Winke nÃ¶thig gewesen.

Das Arrangement von HÃ¤ndel's Halleluja hat uns

nicht miÃ�fallen; doch kÃ¶nnen wir im Allgemeinen der-

gleichen Bearbeitungen nicht billigen, weil immer die

volle Frische des Originals leidet. Durch die Verlegung

der weilen Tonlage in eine engere bekommt das Ganze

einen anderen, fremden Charakter; mehrere Stellen, die

im Original wunderbar mÃ¤chtig auf uns wirken, ver-

loren ihre Bedeutung. Das Tempo war um ein wenig

zu langsam.

Wir verweilten absichtlich etwas langer bei dieser

speciellen Kritik. Wir glaubten sie im Interesse der

Kunst und derer, die eine LÃ¶sung derartiger Aufgaben

sich stellen, in diesem MaÃ�e ausÃ¼ben zu mÃ¼ssen.

SchlieÃ�lich mÃ¼ssen wir deÂ» Wunsch noch hinzufÃ¼-

gen, daÃ� man bei solchen Gesangesfesten sich nicht sepa-

ratistisch zeigen und das Concentriren einer VÃ¶lkerschaft

nicht Veranlassung geben mÃ¶ge zu Engherzigkeit und

kleinlichem Wesen, damit diese schÃ¶nen Vereinigungen

in ihrer freien Entfaltung nicht gestÃ¶rt werden. In

unseren Tagen, wo durch Politik und materielle Inter-

essen die Verstandesseite des Menschen mehr und mehr

beansprucht wird, haben diese Associationen den hohen

Beruf, die andere, eben so wichtige Seite des Menscher,

das GemÃ¼th, nicht erkalten zu lassen, damit der Mensch

durch die Schroffheit seiner politischen Ansichten und

GrundsÃ¤tze sich nicht zur Einseitigkeit verleilen lasse. ES

sind diese musikalischen Associationen die einzigen, die

durch den Willen einer Gesammtheit, nicht

durch anderweites Einmischen und Besserwissenwollen

zu Stande kommen, die einzigen, gegen die die Polizei

bisher nichts eingewendet hat, und das will in einem

Polizeistaate viel sagen. Darum rufen wir zu: Ein-

tracht, ernstes, reges Streben, tiefe, grÃ¼ndliche Ausbil-

dung, damit der edle, hohe Beruf, der unferer Ansicht

nach diese Gesangsfeste haben, immer mehr zur Aner-

kennung gelange und seine Wickungen Ã¼ber alle Gauen

Deutschlands segensreich sich erstrecken.

tt-

ZUeine Zeitung.

â�� Bei dem groÃ�en Musisfest in Birmingham,

worÃ¼ber die Times einen ausfÃ¼hrlichen Bericht brachteÂ«, be-

trug die Zahl der ZuhÃ¶rer etwa dritthalbtausend, und die

Einnahme, welche nach Abzug der Kosten dem allgemeinen

Krankenhause Ã¼berwiesen wurde, i l,SÂ«Â« Pfund (8l>,500 Thlr.).

â•fl So viel bringt in Deutschland freilich kein EoncertireÂ»

ein! â•fl

â•fl In Zwickau wurde Mendelssohns Paulus aufge-

fÃ¼hrt, und die Leipziger Zeitung brachte darÃ¼ber einen Â«cht

erbaulichen Lobpsalm.

â•fl Das Conservatorium fÃ¼r Musik in MÃ¼nchen soll

nunmehr im October in's Leben treten, und sich vorlÃ¤ufig blot

auf Gesang beschrÃ¤nken. Als Lorstand des Instituts wird der

Kapellmeister Hauser in Wien genannt.

â•fl I. Haydn stand in London in genauer Bekannt-

schast mit einem deutschen Musikliebhaber, der sich auf der

Geige eine an VirtuositÃ¤t grenzende Fertigkeit erworben, aber

die Ã¼ble Gewohnheit hatte, sich immer in den hÃ¶chsten ToneÂ»

in der NÃ¤he des Steges zu versteigen. Haydn nahm sich vor,

einen Versuch zu machen, ob es nicht mÃ¶glich wÃ¤re, dem Di-

lettanten seine Gewohnheit zu verleiden und ihm GefÃ¼hl fÃ¼r

ein solides Spiel beizubringen. â•fl Der Dilettant besuchte oft

eine Demoiselle I..., die mit groÃ�er Fertigkeit das Piano-

forte spielte, wozu er gewÃ¶hnlich accompagnirte. Haydn

schrieb ganz in der Stille eine Sonate fÃ¼r das Pianoforte

mit Begleitung einer Violine, betitelte die Eonale â•žJacobs

Traum", und lieÃ� sie versiegelt, ohne Namensunterschrift

durch sichere HÃ¤nde der Dem. I... Ã¼berliefern, die auch

nicht weilte, die, dem Anschein nach leichte Sonate in Gesell-

schaft deÂ« Dilettanten zu probiren. Was Haydn vorhergeseÂ«

hen hatte, traf richtig ein: der Dilettant blieb immer in den

hÃ¶chsten TÃ¶nen, wo die Passagen Ã¼berhÃ¤uft waren, stecken,

und sobald Dem. I ... dem Gedanken auf die Spur kam,

daÃ� der unbekannte Verfasser die Himmelsleiter, die Ja-

cob im Traum sah, habe vorstellen wollen, und sie dann be-

merkte, wie der Dilettant auf dieser Leiter bald schwerfÃ¤llig,

unsicher, stolpernd, bald taumelnd, hÃ¼pfend auf und ab stieg:

schien ihr die Sache so kurzweilig, daÃ� sie das Lachen nicht

verbergen konnte, wÃ¤hrend der Dilettant auf den unbekanntÂ»

Eomponisten schimpfte, und dreist behauptete, derselbe wisse

nicht fÃ¼r Violine zu setzen. â•fl Nach fÃ¼nf oder sechs MonatÂ«

entdeckt, es sich erst, daÃ� die Sonate Haydn zum Autor

habe, der nun dafÃ¼r von der Dem. I... ein Geschenk er-

hielt. â•fl

Bon d. neueÂ» Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RÃ¼mmerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

sÂ» Rummern 2 Thlr. tÂ« Rgx. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Druck von gr. Â«Ã¼ckmanv.
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Zur Pianofortr.

Louis Ehlert, ?p. I. Sonalc. â•fl Berlin, TrautÂ«

wein (I. Guttentag). Preis I Thlr.

Von demselben (Komponisten ist unlÃ¤ngst ein Lie-

derhefl angezeigt und mit Lob erwÃ¤hnt word.n. Es

freut uns, daÃ� >-ir dieses Lob bei vorliegender Sonate

wiederholen kÃ¶nnen; sie ist mit FleiÃ� gearbeitet, und

daÂ« Streben deÂ« Verfassers, etwas TÃ¼chtiges zu liefern,

ist darin unverkennbar. Vermissen wir zwar eine scharf

hervortretende EigenthÃ¼mlichkeit, einen hÃ¶heren Schwung

der Phantasie, Ã¼berhaupt ein freieres Schassen des Com-

ponisten, welcher sich noch nicht zu jener Begeisterung

aufgeschwungen, die dem Kunstwerke allein die hÃ¶here

Weihe verleiht; seben wir, baÃ� er sich bisweilen noch

ziemlich angstlich in dem Kreise der ihm gegebenen Re-

geln der tZompositionslehrc bewegt, daÃ� er sich hinsicht-

lich der Form mehr an die alte Schule gehalten, als

mir wÃ¼nschten: so darf uns dies bei einem ersten Werke

nicht Wunder nehmen, und dem Komponisten ist kein

Vorwurf daraus zu machen. Verrath er doch auf der

andern Seile ein Studium der alleren klassischen Werke

unserer Tonmeister, hauptsÃ¤chlich Bach's, so wie ein

Vertraursein mit den besten Erzeugnissen der neuereÂ»

Zeit, daÂ« alle Achtung verdient. Und wo sich dieses

mit einem regen Talente paarr, wie hier, da dÃ¼rfen

wir mit Recht in den kÃ¼nstigen Werken des Verfassers

VorzÃ¼gliches erwarten. â•fl Von den vier SÃ¤tzen der

Sonate gefÃ¤llt uns der erste am besten; in ihm herrscht

Feuer und Leben, und ein krÃ¤ftiger Wille offenbart sich

allenlhalben. bisweilen nimmt der KÃ¼nstler sogar einen

Anlauf, der dramatisch wirkt. Der zweite Satz ist ein

sinniges, angenehmes MusikstÃ¼ck, nur etwas zu lang

und, wiederholt man wie vorgeschrieben die Theile wirk-

lich, zu wenig Abwechslung bielend; der Eindruck wird

nicht frisch genug erhalten, und durch das lange, zuletzt

eintÃ¶nig werdende Ausspinnen der Gedanken verkÃ¼m-

mert; die letzte Jeile der Slen Seite hÃ¤tte viel einfachÂ«

geschrieben werden kÃ¶nnen, und wir wissen nicht, wes-

halb sich der Eomponist hinter solch' einen Wall von

Doppelkreuzen verschanzte; auf diese Weise hat die

Stelle ein etwas mystisches Ansehen bekommen. Die

beiden letzten SÃ¤tze sagen uns weniger zu; der Mittel-

satz des Scherzo erscheint uns matt, und das Finale

erinnert zu sehr an einen bekannten Meister, als daÃ�

per HÃ¶rer ungetrÃ¼bt genieÃ�en kÃ¶nnte. Wir hegen fÃ¼r

den uns liebgcwordenen Tonsetzer die besten Hoffnun-

gen, daÃ� er in jedem neuen Werke fortschreiten und

selbststÃ¤ndiger auftreten werde, und empfehlen sein Opus <

hiermit angelegentlich.

SchlieÃ�lich machen wir den Verf. noch darauf auf-

merksam, daÃ� er kÃ¼nftig die fÃ¼r die Dauer eines TacleS

gÃ¼ltigen Versetzungszeichen nicht wieder so sehr spÃ¤rlich

hinschreiben mÃ¶ge, als diesmal; die praktische AusfÃ¼h-

rung und schnelle Uebersicht des StÃ¼ckes wird ungemein

erleichtert, wenn selbige, wie dies auch allgemein Ã¼blich,

i in jeder andern Octave besonders wiederholt werden, und

dem Auge thut es nicht wohl, wenn bei OctavengÃ¤n-

gen z. B., wo beide Stimmen doch gleichzeitig ertÃ¶nen,

die eine mit Zeichen versehen ist, die andere nicht. Es

ist besser, man chut in dieser Hinsicht etwas zu viel als

zu wenig; der Eomponist lasse sich diesen praktischen

Wink nicht entgehen.
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Immanuel FaiÃ�t, Op. S. Sechs Lieder. â��

Berlin, Bote u. Bock. 2 Hefte 5 IS Sgr.

Ebenfalls ein Erstlingswerk und von erfreulichster

Art. Der Componist tritt selbststÃ¤ndig auf und bekun-

det bereits eine entschiedene musikalische PersÃ¶nlichkeit,

welche sich Ã¼ber fremden EinfluÃ� zu erheben gewuÃ�t hat.

Einiges erinnert an Mendelssohn, doch mag dies mehr

ein zufÃ¤lliges Zusammentreffen sein, als ein abhÃ¤ngiges

VerhÃ¤ltnis) des Eomponisten gegen jenen darthun. Von

obigen sechs Liedern hat uns daS erste und dritte am

innigsten erfaÃ�t; in ihnen spricht sich des KÃ¼nstlers

Natur am sreiesten aus und als besonderÂ« glÃ¼cklichen

Wurf mÃ¼ssen wir den SchluÃ� des dritten Liedes bezeich-

nen. Die anderen Lieder sind interessant genug, daÃ�

sie eben so wie jene der Beachtung Werth erscheinen;

am zweiten wÃ¼nschten wir Bor- und Nachspiel anders,

und beim sechsten Liebe, welches der Werf, mit einer

gewissen Vorliebe bearbeitet hat, vermissen wir den hÃ¶-

heren Aufschwung; es ist mehr ein Resultat der Re-

flexion als der GemÃ¼thsstimmung, und wirkt deshalb

auf den HÃ¶rer nicht unmittelbar, sondern nur, wenn

dieser selbst erst rcflectirt; man hÃ¶rt ihm die Arbeit und

MÃ¼he an, die der Comp, damit gehabt hat. â•fl RÃ¼h-

men mÃ¼ssen wir noch Im Allgemeinen die Reinheit des

StylS und vornehmlich die schÃ¶ne Harmonisirung; hier

findet sich in der That Vortreffliches und mancher mei-

sterhafte Zug. Das ganze Werk wird uns ein werikes

Andenken bleiben!

Â«Sortsesung fÂ°lg,.>

FÃ¼r die 4?rgel.

C. F. F. KlÃ¶ckner, Die Schule fÃ¼r das freie

Orgel Â«PrÃ¤ludium. Zum Selbstunterricht eingeÂ«

richtet, zugleich auch ein Lehrmittel in Schullchrer-

Seminarien zur BefÃ¶rderung einer selbststÃ¤ndigeÂ«

ren Ausbildung im kirchlichen Orgelspiel. â•fl An-

clam, 1846, in Commission bei W. Dietze. Laden-

preis I Thaler.

Der Verfasser nennt in der Vorrede sein hier an-

gegebenes Verfahren ein neues, weil es bisher noch von

Niemandem methodisch eingeschlagen worden, und fÃ¼gt

hinzu, daÃ�, nach demselben unterrichtet, die SchÃ¼ler bald

befÃ¤higt wÃ¼rden, in den gebrÃ¤uchlichsten Tonarten ein

einfaches PrÃ¤ludium frei und ohne harmonische Fehler

zu spielen. Unter freiem OrgelprÃ¤ludium Ã¼berhaupt

kann man diejenige FÃ¤higkeit eineÂ« Organisten verste-

hen, auÂ« dem Stegreife, nach Anleitung der schÃ¶pferi-

schen Phantasie ein TonstÃ¼ck zu bilden. DaÃ� zu einer

solchen BefÃ¤higung auÃ�er der Hauptsach,, Phantasie,

noch sehr bedeutende Nebensachen gehÃ¶ren, als da sind:

HarmonickenntniÃ�, Modulation, Contrapunkt, rhythmi-

scher Periodenbau, Nachahmung und FÃ¼hrung eines

Themas in verschiedenen Stimmen, ist schon im Vor-

aus einzusehen. Wenn es nun auch hier heiÃ�t: Viele

sind berufen, aber Wenige auserwÃ¤hlt, so wÃ¼rde ein

Werk, wenn es nÃ¤mlich den eben gestellten Anforderun-

gen zu entsprechen im Stande wÃ¤re, nur hÃ¶chst wichtig

und wÃ¼nschenswert!) erscheinen. Nach dem obigen,

schon etwas versprechenden Titel ging Ref. auch mit

einiger gespannter Erwartung an das Werk, fand aber

diesen Zweck nur in einem sehr mÃ¤Ã�igen Grade erfÃ¼llt,

indem der Verf., bescheiden in seinen AnsprÃ¼chen, den

SchÃ¼ler nur befÃ¤higt sehen will und kann, eine bloÃ�e

Harmoniefolge frei zusammenzustellen. Die beiden Grund-

lagen hierzu giebt er 4) in einer kurzgefaÃ�ten HarmoÂ»

nielehre und 2) in der Transposition der gege-

benen TonstÃ¼cke. â•žDer SchÃ¼ler lernt durch die TranS,

Position Ton - und Harmonieverbindungen lesen und

greifen, und sie ist die wirksamste und schnellste Ver-

mitilerin zum Spielen nach dem GehÃ¶r, wie (!!) zur

eignen selbstthÃ¤tigen Darstellung von richtig geordneten

einfachen Toncombinalionen." â•fl Allerdings gewÃ¤hrt

die Transposition Nutzen, insofern sie die Melodieen

und Harmoniken einer Tonart getreu in eine andre ab-

bilden lehrt, aber auch auÃ�erdem nicht viel mehr, und

kann sogar zu einer ganz mechanischen Operation wer-

den, wobei sich der Transponirende gar nichts denkt.

Soll er aber denken, wozu eben auch der Verf. er-

mahnt, d. h. soll er die Harmoniken richtig lesen und

ihre Verbindung Ã¼berschauen lernen, so lÃ¤Ã�t sich dieser

Zweck offenbar bei jedem TonstÃ¼ck leichter erreichen, ohne

daÃ� die erst noch erschwerende Transposition hier hinzu-

tritt. DaÃ¶ beste Studium bleibt fÃ¼r den Angehenden

Orgelspieler auÃ�er seinem Instrument die Harmonie-

lehre, damit er sich Ã¼ber jeden Accord, feine Stellung,

seinen Zusatz durch fremdartige TÃ¶nc, seine zufÃ¤llige

Verbindung mit anderen Accorden, seine nolhwenbige

VerÃ¤nderung :c. jederzeit Rechenschast geben kÃ¶nne. Ein

solches bestÃ¤ndiges Analysiren und klares BewuÃ�lwerden

der Harmoniken ist schon viel mehr werth, als ein â•fl

gedankenloses Transponiren, wo bei jedem leicht mÃ¶g-

lichen Fehlgriff das geistige ^hr eine nachdrÃ¼ckliche

Ohrfeige erhÃ¤lt, und wodurch vielleicht eben gerade der

AusÃ¼bende wie auf Eiern gehen lernt. Man sieht, wie

jenes Mittel so geradezu und positiv, wie dieses dage-

gen mehr negativ wirkend sich zeigt. Auch scheint noch

zum Theil wirklich in der Transposition, oder in der

Uebertragung eines Gegebenen, gerade ein Hinder-

niÃ� fÃ¼r ein freieÂ« Schaffen zu liegen, indem man

sich nur zu leicht und sklavisch an daS Original bin-



den, so Â«iÂ« Â«in aus dem GedÃ¤chtnisse spielen lernt.

Wenn auf diese Weise z. B., wie es wohl noch jetzt

geschehen mag, viele Organisten in der Bildung der

Choralzwischenspiele unterrichten wollen, indem sie von

letztgenannten eine gewisse Anzahl zum Transponiren

und Auswendiglernen geben, so dÃ¼rfte wohl hierdurch

weniger die Phantasie und das freie Zwischenspiel an-

geregt, als vielmehr bloÃ� und materiell das GedÃ¤chtnis!

erfÃ¼llt werden. â•fl Obgleich der Verf. in seiner Schrift

den besten Willen zu nÃ¼tzen unverkennbar gezeigt h.'.t,

so ist doch die Traneposition, welche er als Hauptmit-

tel aufstellt, nicht ausreichend, den SchÃ¼ler zu einem

wirklich freien Orgelspiel zu befÃ¤higen.

Michael Henkel, Vierstimmiges (?) Choral >

Melodien-Buch zu dem Fuldaer DiÃ¶cesan-GeÂ«

sangbuche. Neu bearbeitet. 2le durchaus Verbess.

Ausgabe. â•fl Fulda, 184S, in Commiss. bei Th.

Henkel. Pr. 2Thlr.

Borliegendes Choralmelodienbuch ist mit FleiÃ� ge-

arbeitet, der harmonische Theil ist correct und von der

Hand eines wohlerfahrenen KunstverstÃ¤ndigen, auch hat

es bereits eine neue Auflage erlebt. Doch thut es dem

Ref. wehe, Ã¼ber die eigentliche Hauptsache, nÃ¤mlich Ã¼ber

den melodischen, poetischen Theil, sich nicht beifÃ¤llig

aussprechen zu kÃ¶nnen. Unter den 1V7 ChorÃ¤len und

den 56 im Anhange sind nur S â•fl S wirklich gut zu

nennen; die Mehrzahl erscheint nicht empfunden und

gedichtet, sondern gemacht, sogar auch â•fl trivial. An-

statt Leben und Krast begegnet man VerwÃ¤ssertem, Ge-

halllosem. Manche Melodieen sind mehr lieber- und

opernartig als kirchlich (sowohl in melodischer als rhyth-

mischer Hinsicht), und singen sich dabei unbequem (Ã¶ftere

SeptimensprÃ¼nge, sogar einmal eine Undecime ^Â°7);

auch der Umstand, auf der Choralfermate, wo der Ton

ruht, durch den Wechsel der untergelegten Harmonieen

noch eine Bewegung zu hÃ¶ren, muÃ� unreine stÃ¶rende

Wirkung machen. Unter den im Anhang mit harmo-

nischer Begleitung beigefÃ¼gten ritualischen Gesangweisen

des katholischen Geistlichen befindet sich auch (auf der

letzten Seite) folgendes merkwÃ¼rdige Xllolu^s:

XI slÂ« slu. . . . . ^ . j,.

Wenn sich nun die Frage aufdrÃ¤ngt, wie fÃ¼r eine ka-

tholische Gemeinde ein gutes Choralbuch â•fl in welchem

doch nun einmal unsere schÃ¶nen protestantischen Gesang-

weisen keinen Eingang finden dÃ¼rfen â•fl herzustellen

sei, so liegt die Antwort wie die AusfÃ¼hrung nicht sehr

f rn. Man treffe aus den sÃ¤mmtlichen ChoralbÃ¼chern

des katholischen Deutschlands eine Auswahl der besten

Lieder, zu welchem Zweck sich mehrere KunstverstÃ¤ndige

zu vereinigen hÃ¤tten. Wo einzelne Liedertexle entweder

gar keine oder eine unpassende und schlechte Melodie

hÃ¤tten, Ã¼bertrage ein leitender AusschuÃ� die Composition

nicht einem, sondern mehreren dazu BefÃ¤higten, und

wÃ¤hle wieder das Beste. Auf diese Weise wird nur

ein wirklicher, lebendiger Nutzen geschafft, und die Ge-

meinde, die doch nun einmal nach Vorschrift singen

muÃ�, wird gewiÃ� nicht mit GleichgÃ¼ltigkeit oder gar

UeberdruÃ�, sondern mit lebhaftem Interesse, aus vollem

Herzen â•fl singeÂ».

Dessau. Louis Kindscher.

Aus <?oburg.

Die Oper: Sayn, vom Herzog zu Sachsen - CoburgÂ»Gotha.

Eine Oper, ein so bedeutendes Werk aus der Fe-

der eines FÃ¼rsten, ist eine seltene Erscheinung, und muÃ�

das Interesse der Kunstkenner in erhÃ¶htem Grade in

Anspruch nehmen; auch hier wurde die AusfÃ¼hrung mit

Sehnsucht erwartet, um so mehr, als von Gotha aus

sehr verschiedÂ« ne und widersprechende Urtheile â•fl auch

in diesin Bl. â•fl vor und nach der AuffÃ¼hrung laut

wurden. Der Unterzeichnete ist erfreut, GÃ¼nstiges be-

richten zu kÃ¶nnen. Es kann hier von einem gewÃ¶hn-

lichen Dilettantismus, wie er hÃ¤ufiger vorzukommen

pflegt, nicht die Rede sein; der Comvonist ist ein reich

begabter Geist, der schon in Liedern und Cantaten mehr

als GewÃ¶hnliches schuf. Eine Eigenschaft namentlich

muÃ� der Oper Zayre unbedingt zugestanden werden:

die der frischen und schwungvollen Melodien, eine Eigen-

schaft, welche sich nur zu selten in den dramatischen

Werken unserer heutigen Modecomponisten findet. Be-

sonders anziehend, und fÃ¼r den SÃ¤nger dankbar, sind

die vielen Cantilenen, welche dem Werke einen eigen-

thÃ¼mlichen Reiz verleihen. Alle die SchÃ¶nheiten dieser

Oper hier detailliren zu wollen, ist Referenten ohne Par-

titur nach nur zweimaligem AnhÃ¶ren nicht mÃ¶glich. Es

mÃ¶ge nur Einiges genÃ¼gen. Die OuvertÃ¼re ist krÃ¤ftig

und charakteristisch gehalten. Im tsten Act bevorzugt

Ref. folgende Nummern: ZoyrenS Cavatine â•žSie ist

dahin ic." mit Hornfolo und Harfcnbegleitung; das

darauf folgende Duett mit Fatimez der krÃ¤ftige, origi-

nelle Marsch Nr. 4; der darauf folgende Chor mit schÃ¶-

nen Imitationen; das Duo zwischen Orosmann und

Nerestan; das leidenschaftliche Finale mit einigen frap-

panten Modulationen. Der 2le Act beginnt mit einer

sehr gelungenen Preghiera der franzÃ¶sischen Gefange-

nen. LobenSwÃ¼rdig ist das Lied mit Chor: â•žSei ge-

grÃ¼Ã�t mir ic.'z daS Ensemble A-Dur, besonders di,
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Stelle: â•žEs wogt mein Herz kc.; das Gebet mit Chor:

â•žSieh, Javre, GotteS Engel schweben kc." Sehr schÃ¶-

nen Effect macht im Sten ActÂ« der Brautgesang ZI-

Dur: â•žBald verlÃ¶scht ihr hellen HochzeitSkerzen :c."

Der 4te Act scheint Ref. der gelungenste zu sein. ES

findet sich hier in der Handlung, so Â«!e in der Musik,

eine effektvolle Steigerung. Ergreifend wirkt der Chor

hinter der Scene: â•žRuhig ist des Todes Schlum-

mer ic.", und der SchluÃ� der Oper. CostÃ¼me und

Decorationen waren prachtvoll. Die Darstellenden, so

wie unsere brave Kapelle, schienen zu wetteifern, und

so konnte der enchusiastische Beifall nicht fehlen. Aus-,

gezeichnet waren: Frl. Betz alS Zavre; Frl. Tonner

als Fatime; Hr. Reer als Orosmann; Hr. Hofer

als Lusignan; Hr. Nolden als Nerestan; Hr. Verl

als Chatillion. Die Instrumentation, welche der er-

lauchte Autor in die Feder dictirt haben soll, ist wohl

hier und da zu krÃ¤ftig. Jedoch ist diese Setzart heut-

zutage eingefÃ¼hrt, und wer will gegen den Strom

schwimmen? â•fl Wenn auch in der Folge der reichbe-

gabte Tonsetzer noch mehrere Werke dieser Art schassen

sollte, was wir wÃ¼nschen und hoffen: AasÂ» wird im-

mer als eine der schÃ¶nsten Perlen in dem Kranze ihreÂ«

SchÃ¶pfers glÃ¤nzen.

A. So.iett,.

Â«leine Zeitung.

â•fl Am luten Abends fand hier in der Te)Â«mascirchc

die AuffÃ¼hrung der SchÃ¶pfung Stark, unter Leitung des Mu-

sikdir, Hauptmann und der Mitwirkung des ConcertorchefterÂ«

und des Thomanerchors, zum Besten des letzteren. Die SoliÂ«

hatten die Damen Mao er (Gabriel), Schwarzbach (Eva),

und die HH. Musikdirector Wolf aus Halberstadt (Uriel)

und Behr < Raphael, Adam) Ã¼bernommen. Des Letzteren

und seine:- ausgezeichneten Stimmmittel Kaden wir schon vor

Kurzem gedacht, seine Leistung war vorzÃ¼glich, wenn fÃ¼r uns

auch im Vortrag ler Recitative noch MÃ¶nches zu wÃ¼nschen

Ã¼brig blieb. Hr. M.D. Wols zeigte sich als gebildeter San-

ger und Musiker, und es gelangen ihm namentlich die zarte-

ren Partien sebr wohl, wÃ¤hrend wir an anderen Stellen das

HerausstoÃ�en der TÃ¶ne etwaÂ« stÃ¶rend fanden, und bier und

da noch strengere Reinheit gewÃ¼nscht hÃ¤tten. Was die Lei-

stungen der beiden Damen betrifft, sÂ« sind diese schon oft in

diesen BlatterÂ» besprochen Â»orben. Die AuffÃ¼hrung im Gan-

zeÂ» war Â«ine trefflich gelungene. â•fl

â•fl Zum Besten der beiÂ« LeipzigÂ» BrandÂ« VerunglÃ¼ck-

ten wird Hc. Organist SchellenderÂ«, am 27ften September

in der hiesigen RicolaikirchÂ« ein Orgelconcert veranftaltÂ«,

unter Mitwirkung des Thomanerchors und des GesangvereinÂ«

Orpheus.

â•fl Frl. eise Christian: ist zur KammervirtuosiÂ»

des KÃ¶nigs von DÃ¤nemark ernannt worden.

â•fl Die im vorigen Jahre in Dresden begonnenen

Abonnement-Eoncerte werden auch dieseÂ« Jahr stattÂ«

finden, und im November ihren Anfang nehmen. Man erwar-

tet eine noch zahlreichere Theilnahme.

â•fl Simon Mayr soll in Bergamo eine Stutue er-

richtet werden. Subscriptionen sind bereits erÃ¶ffnet.

â•fl HecterBerlioz schreibt, wie uns eine briefliche

Nachricht meldet, Musik zum Faust.

â•fl Einem humoristischeÂ» Briefe auÂ« der Schweiz entÂ»

nehmen wir folgende Stelle: â•fl KÃ¶nnen Sie mir nicht viel-

leicht etwas Gescheidtes fÃ¼r Chorgesang mit Orgel empfeh-

len? wo mÃ¶glich aber nicht von einem Organisten componirt,

denn die sind unausstehlich mit ihrem heillosen Fugenunfug.

Zum Teufel! Wenn einer keine Munition mehr hat an SinÂ»

fÃ¤llen, so macht er einen Ausfall mit einer Fuge. Dazu

braucht er kein Pulver zu erfinden; althergebrachte KolbenÂ»

schlÃ¼ge machen da ihre althergebrachte Wirkung. Der Mann

bat sich mit Ehren auÂ« der Schlinge gezogen, und Sopf und

Reputation gerettet. Denn waÃ¶ nehmen sie â•fl Â»eiliger Apoll!

â•fl was nebmen sie fÃ¼r Gedanken, d. h, an GedankenÂ« Statt

tÃ¼r Material ?u ihreÂ« Kunstbauten! Ja eben, wo Gedanken

fehlen, da stellt zu rechter Seit â•fl ein Fugenthema sich ein,

d.h. ein Etwas, nÃ¤mlich ein Nichts, ich meine irgend eine

regelmÃ¤Ã�ige Klangreihe â�� mÃ¶glichst inhaltslos, sonst lÃ¤Ã�t sich S

nicht .'erarbeiten â•fl die dadurch hÃ¶chst inhalt- und geistreich

gemacht wird, daÃ� man sie !>7 Mal von einer groÃ�en Anzahl

SÃ¤nger nacheinander, miteinander, durcheinander, quer, schief,

rÃ¼ckwÃ¤rts, stÃ¼ckweise, langsam, schnell â•fl heilige EÃ¤cilie! sin-

gen, schreien, sÃ¤useln lÃ¤Ã�t. â�� Denn ich liebe die Fugen sehr

â•fl Â«Â»Â«ro! ja, ich liebe sic! aber eben darum

^ Unsere vor Kurzein gegebene Anzeigt, daÃ� die Com-

Positionen der Frau Prof, Hensel im Verlag der Schlestn-

ger'schen Handlung erscheinen wÃ¼rden, scheint auf einem Jrr-

thum zu beruhen. Es wurde uns die Notiz eingesendet, daÃ�

diese Compositionen im Verlag der Hcmdlung: Bote und Bock

erscheinen wÃ¼rden. â•fl

Bzn d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« Bandes von

>2 Numnero 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, ?,,chÂ», Musik-'und Kunstbandlungen an

Ã¶rnck von ?r. 5! K Â«, n Â«.

(Hierzu: Zntelliqenzvialt Nr Â».)



Ftttelligenzvlatt

zur neuen Zeitlchritt fÃ¼r MuliK.

September.

1846.

auÂ» Ã¶em Oommissions-Verlsge <Ier F>Â«nn/Â»r<Â«ner seien

LucKKÃ¼niiluNji iÂ» L Â»Â»linken.

I'rseli, (^IÂ»siliÃ¤i,-ectÂ«r sm 8cI,iiIIeKrer-

Â«eminsr etc.) Ã¶er />, Â«^/Â»'Â«^. Lsntate, geckiektet voll

L. Li. von Densel. VolKliinSiger k!IÂ»vierÂ»isxÂ»A. qÂ».4.

kreis I^Htlr. oaer2ri.

, />>er ^uÂ»k/e,/Â«/? /ha/Â«, nse>> Miltners lle-

derÂ»etÂ«ivA. ^Vecnselgessog fÃ¼r einen gemisektell nvck

einÂ«, KliiuoereKor. mier 4. ?reiÂ« ^ l'Illr. Â«6er 1 ?I.

, ^>tt</ttti< ^e ^k///e. ynsrtett fÃ¼r AlÃ¶nver-

stimmeÂ« luit LegleitniiF 6tv ?isnolÂ«rte. imer 4

i I'KIr. ocker 8Â« Â«r.

, /)Â« 24 ?'Â«,i/ii/e?â•ž fÃ¼r 6Â»>, i'IÂ»>ier ociei

?Â«rtevisnu 6Â»riK eine nnck 2vei Ucw^eii, mit ungeÂ»

merl^tem k'inKerÃ¼swe Â»nÃ¶ einigen ^ncientunAen 6es

LangeÂ« Keiin ersten llnterrickte in, Klsvier!>pielen.

nebj>t einem VerieeirlmisÂ» ,?er in <Ier ^ orI<0W>

mengen Km>Â«tÂ«Â«rter. F. XnÃ¼. >>Â»er 4. ^ I'KIr.

oder 4Â» Â«r.

Â», / Â«/- ^Va^/!Â«/>ie/Â« fÃ¼r tlie Orgel^ ie>nu

(Zebrsnelie bei Sem <,otte8o",enÂ«le, neust /.ngsbe cker

KeÂ«iÂ»ter, Ã¶es ?eSÂ»IÂ» nixi 6Â« rivgersÂ»tÂ«c>. 1Â« Nest.

2te ^â•žÂ«. 4. IZ VKIr. Otler 2 ri.

, Portrait. IiocK 4. 4 I'KIr. Â«6er 24 Kr.

Strand, Ã¼. , Ã¼nrÂ«! Anleitung?â•žm Violinspie-

Itill fÃ¼r ^ekrer â•žml I^ernenÃ¤e, uedÂ«t 4V Â«tufellmiiWig

georckneten vuetten. kur Sie ersten AnfÃ¤nger. m,.4.

24 Sgr. Â«6er 1 2Â« Â«r.

l>Â»^ Â«iureli cken >uru>ieulsÂ«Ken !UuÂ»,KvereiÂ» geklÃ¶nte, von

8poÂ«Kn!t2 cvmponirte kreisliec!

bat Â»Â»^eineine 8eÂ»Â»Â»tion bei liÃ¼nsllern uÂ»<i I^Â»!en erregt,

Und ist jet^t in folgenden ^usg'ben nu Ksben:

rÃ¼r 8Â«prÂ»n Â«6. I'enor m. ?isno ^ H,Ir., f. ^It Â«g.

Laritun ^ I'KIr. 1Â«it <Zâ��itÂ»rreKeÃ�Ieitâ��NA 4 Hilr,

?Ã¼r ?iÂ»nokorte Ã¼dertrsgen von IlnIIseK ^ 'I'KIr.

?Ã¼r Violine Â»n6 ?isvÂ« Kesrdeitet vÂ«n I^on cke 8t.

Von SponKolt^ sinÃ¤ ferner Â«rÂ»ed!eÂ»Â«Â»i

I^iebÂ«Â«bIiitKeiI, 8ecKÂ«I.ieSer lurSopnÂ» u. ^K,

Â» 4 bis ^ I'KIr.

Ver Â»ttnait, Â«Â»IlsSe f^r SÂ»W, 4 I'KIr.

LÃ¼mmtlicK vorkÃ¤tbig in slieo IKnsiKsIienKÂ»n6!uvÃ�eu

OeutÂ»cKIsn6s unck 6e8 ^uslsockes.

Die mit auÂ«Â»erurgeÂ»tliel>em Ã¶eiKII Â»usgenomÂ»

mene neue l)per

ViÂ« ZlusltÂ« tierr cker ItSiilUlÂ» ZkakÂ«Â«N

ist iÂ» psrtitu^, !â�� <1rc>,Â«teiÂ«t!mmen, im OIÂ»viersus?UÃ� mit

Ã¼eutsen. uÂ»6 srun^Ã¶sincli. 1'ext (slle 19 <ZeÂ»Â»NÃ�Â»> kirn.

i> 5 â�� 2.', L^r.) uâ��c> fÃ¼r ?isnÂ« Â»Hein Â»rranÃ�. von ScKnKert,

2^ l'Illr., so etien erscliienen. Oie OuvertÃ¼re fÃ¼r ?!Â»Â»Â»

t?z Â«Â«r,, ziu 4 UZno'en 25 Â«gr., Mr Â«rcke,ler Â»z ^Klr.

^ e> Â»er:

t I, Â« Â»tÂ»I, />v^>Â«,<,,,, I>'Â«ntÂ»sie Â«uÂ« Â«I. KludKetieren fÃ¼r

r>iÂ»vÂ«, 2Â« 8gr.

t>uverâ•žÂ«>, l>'Â«ncsÂ«le Ã¼ber I^ielilingstKemsÂ« Â»uÂ» <Iea

fÃ¼r ?iÂ»no, Up. tbÂ«, 2Â« Lgr., 4 HÃ¤ngen,

Â«p. 2Zj Â»Â«r.

Lrukisiii, Husilrille fiÂ» ?isnv Ã¼ker Ã¶ie Ksxztelicr?,

lÂ« 8gr.

5^ e csrp en ti Â«r, ^v,> H/uki'kikÂ» i/?/' ^Ã¶nij^Â« von Uslevv,

2 Ã¶Â«^Â«te>IÂ«n fÃ¼r ?iÂ«no, Op. 6Â«. Â» IS 8gr.

l^ouiÂ«, 8^r6Â»srie Â»u> >es I^louÂ»<>uÂ«tÂ»ires p. Vision et Visno.

Â«p. ISS. l 'kill,-.

uuert, >IÂ«Â»Â»Ique Â«ieÂ« KlomquetsireÂ« p. ?iÂ»nÂ«. 4 I^ivr.

s 2Â« Â»gr.

Ã¶ured klle Â»v!!6Â« Ã¶ucliÂ» u, ,>luÂ«iknÂ»Â»Ã¶lunÃ�Â«n Â«Â» beÂ»

Â«ieiien.

Ue, I!Â», AIk!>llkÂ«?Â«tNAÂ«Â»'Â«clie LucK- â•ž. cVluiiKK<IIg.

liu Verlage Â«ier t/nterneiekneteÂ» erÂ«ekieÂ» Â«o eben:

MuÃ¶el'8 ^uÃ¼aÂ« ZlaeeadÃ¤uÂ«.

VÂ«IIÂ»tiin6iger LIÂ»vierÂ»uÂ»Â»uA von SekkÂ«?tA, 6Â»,

^rrÂ»i>Aement Â«llerlcÂ»nnt suÂ»gÂ«eiÂ«KÂ»et, im grÂ«Â»,eu

rÂ«rm,t. kreis 2^ I'Klr. netto.

rieriiÂ», FÃ¤gerstrÂ» sÂ«e 42.

Ã¶reilÂ»Â«. 8Â«KÂ«ei<jnitÂ»erÂ»trÂ»Â»e S.



VÂ»IÂ»xÂ»Â»^rtUlÂ«I von SÂ«HÂ«HÂ«r<H HÂ» L?Â«

vxeleke ckurek LeKsIt unck XuÂ«lÂ»ttuvg 6Â« IntÂ«rÂ«Â»Â» 6Â»

KluÂ»iKfrÂ«uvÃ¶o besonderÂ» in XnsprucK nedmen:

Â»nrjxiÂ»Â»nllÂ«r, rerck., VÂ»iÂ»tiÂ«lleo

Ã¼ber cken ?uritsnernÂ»rsck, k. ?ste. . . IS.

tlantkal, ^U.NK. MÂ», 2cke Loiiquet ckeÂ»

?Â«IKÂ»s (^lbions-, 8oirse-, UsnÂ»-?Â«llÂ» p.

?tte.) â•fl IS.

VatÂ«Â»ner, ^s.^s.V'., vuettinos rrste.

u. Volle. Iste 8Â»mmlunA (LeetKoven, ^ckeÂ»

Kicke. â•fl 8eKuKert, 8tiinckeKeo. â•fl 8poKr, ckie

Kose) â•fl 22^.

, â•fl ^veite 8Â»mmIunA (Xrebs,

I^iedeKeÂ» Ã¼ber ^lleÂ». â•fl LcKudert, I,ob cker

'I'KrSveo. â•fl Â«rebÂ», Â»n ^ckeldelck). . . .^22^.

riilKel, 8Â«nÂ»te, p.?Ke. Â«p. 13

Klevckelssonn.LsrtK. gevickmet.) ... I. b.

^Â«tÂ»Â«K, Ii., (?reiÂ»>vÂ«mponist) S Siecke?

(LUenlleck â•fl k'riik â•fl L>Knes) lur KleWÂ«-

Â»opr. ock. Lsriton, mit kste. 0p. 8. . . â•fl Iv.

IiriIM,I>., I^e0srvevÂ»l ckel^evvork. VÂ».

burlesqiies p. ?iÂ»no, sur le tkÃ¶me kÂ»v. cke

Vieu^temps: â•žVsnKee ckoockle". 0p. IS. . â•fl 20.

VinUÂ»K, VK., rreislieck v. 4. N. 8pon-

Kolk, f. ?tle. Ã¼bertrsgen â•fl IS.

IiÃœÂ»tÂ«r, KU., Oer I21sterÂ»Â»lm, vierstim-

miÃ� unck leickt Â»nssiikrbsr, k. 8., V. u. Ã¶.

(8Â«lo m. Â«Kor.) ?Â»t. u. 8t 0p. 7. . . â•fl IS.

IieÂ«IlKÂ»rÃ—, ^. IL., (?reiÂ«x>mpÂ«n!st)

4 Becker, m. ?ste. 0p. 14. Â»est 2. . . â•fl 17^.

klÂ«Â»!Â», Ki. Â»Â« 8t., rreislieck von ^ II.

8ponKolt2, Â»Is 8slonÂ»tÃ¼cK t. VI. n. ^ste. besrb. â•fl IS.

IlAINlb^e, IT. 0Â«rÂ«UoengÂ»IÂ«pp.

vp. IÂ«. kur 0rcK IIÂ«.

, Derselbe k. ?ste â•fl S.

MeKlNltt, Die beicken Dilettanten sm

?tte. lÃ¼Â»K. Â«. (2 Konckinos Ã¼b. 1'bemss von

Ã¤uber. 0p. 247.) â•fl 10.

Apvl>r, ?^., I^sntssie Ã¼ber Vbemss von UÃ¤n-

cke! u.^bt Vogler, Â»rning. L. ?tte. ock. ttsrse

u. riÃ¶te. 0p. IIÂ« I. â•fl

VollmerÂ«,Apollo. ^Ibum p. ?isnÂ«.

Lompositions brillantes et von ckisÃ¶cileÂ».

0p. 17. 0Â»n. I. 1'Keme norvegien v,ri6 . â•fl Id.

KlusiKslien VerKgs Lericnt, ckie NovitÃ¤ten vÂ«n I84S n.

I84K umksssenck.

^Dnrcb Â»Ile LucK- u. UosiKKÃ¤ncklungeo eu bÂ»iekeo.)

Lei vnterieieknotem Â»in6 erÂ»ckiÂ«Â»en:

lur ?iKÂ»okorte

Â»est 2. 0p. 46. ?r. ^ Â»tblr.

1<eipÂ»i^, September 184S. Z?. IV^KtÂ«<ttÂ«A.

8eKr beacktentle VerdÃ¤uK-Offerte.

Line seit Ã¼ber TO ^Â»Kre KesteKencke, bestenÂ»

renommirte, VÂ«rIÂ»ffSÂ» N. 8Â«rtiÂ»Â»Â«IÂ»tÂ»Â»,

KurtenÂ»HailtllniIK (in vesterreick), ver

Knocken mit einer beckeutenckeu ^sÂ«Â«ta/ieÂ» - I^iK-

//Â»Â«<a/k Mick /ns/7tt?nenlenHantttunF, Ist unter Kil-

Ã�Aen LeckinÃ�ungen verlcsuken, unck Ksden Â»ick

soiicke, bemittelte lisuklustiÃ�e Â«ur LinKolung vei-

terer Auskunft Â»n L. Wagner, LrckmÂ»nnÂ»Â«trÂ»Â»se

IVÂ«. 4. in I>eip2!Ã�, sn Â«encken.

Linen Â»ckÃ¶neren 8eKmuÂ«K, Â»ls

nnck LKorslbuoK, IÂ»nn Keine XircKe

besitzen. vÂ»s KÃ¶nig!. Hobe Alinisterium in LÂ«r>

lin KÂ»t riseder's OKorkIbuoK (?reis nur 4 l'Klr.)

ckurck ckie Konsistorien cken XirvKen unck cken 8e-

minsrien Â«ur ^nsedsHunK in einer Weise empkod-

len, vie selten ein Werlc.

Verlsg von S. K^Ãœ>Â»Â«r in Lrkurt.

^ e ^ Â« Â«Â« ^

Line AlnÂ»iKÂ»IleilÂ»VerIaÃ�sÂ»Â»IUÂ»i>iI>

RnÂ»^ (>Â» einer 8tÂ»ckt ckes XÃ¶niKreioKÂ» 8,odÂ»ev)

mit ooursnten Artikeln ist nebst cken ?lÂ»tten unck

8teinen unter sekr Â«nnelimb^ren LeckingunKen Â»u

verliÂ»uken, unck ckÃ¼r^te ckeren ^nlcsuk desonckerÂ»

fÃ¼r einen Hungen KIsiiu, cker, Â«Â»Â» in cker KetreLÂ»

keucken 8tÂ»ckt noek keklt, cksmit verbinckeÂ» mÃ¶edte,

eine esÂ»Â« gute Requisition sein, ^lles lXiiliere Ist

ckurvk L. VÂ»KÂ»er, LrckmÂ»nvsÂ»trÂ»me I>iÂ«. 4. in

liÂ«ip,iK, Â»u erkskren.

DÂ»< Â«n ?K Â»IckÂ«Â«Â»Â».
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FÃ¼r Pianofvrte

lZerrsebllÃ¼g,,

Eduard SobolewSky, Op. ? Stimmen von

Selnm. PhantasiestÃ¼cki'. â•fl Leipzig, Breirkopf u.

HÃ¤rtel. Pr. IS Ngr.

Das Heft enthÃ¤lt vier Nummern, von denen zwei

mit â•žBagatelle" Ã¼berschrieben sind, und der Componist

ist derselbe, welcher vorigen Winter einige grÃ¶Ã�ere Werke

seiner Composirion in Leipzig zur AusfÃ¼hrung brachte.

Die Musik, erinnern wir uns, enthielt neben vielem

Bedeutungsvollen auch viel Gesuchtes, und wir haben

damals im Ganzen keinen wohllhuenden Eindruck da-

vongetragen, sind von dem einmaligen AnhÃ¶ren wenig-

stens, welches freilich nicht durch eine gelungene Aue-

fÃ¼hrung der Werke begÃ¼nstigt wurde, keineswegs auf

eine begeisternde Weise angeregt worden. Um so mehr

machten wir es uns zur Pflicht, da? uns vorliegende

Heft mit unbefangenem Blicke zu betrachten und feinen

Inhalt zu erforschen. Wir nahmen anfangs die Mu-

sik rein fÃ¼r sich, ohne die Gedichte zu lesen, welche jeder

Nummer voransteken, und wurden allerdings eigen-

thÃ¼mlich berÃ¼hrt; die schwÃ¤rmerische Stimmung, welche

in ihr maltet, theilrc sich uns schr bald mit, aber Vie-

les auch schien uns gesucht und mangelhaft im Aus-

druck (so besonders in der zweiten und dritten Num-

mer), und die Phantasie des Komponisten vermochte

nicht uns durchweg zu fesseln. Freilich machte die Le-

sung der Gedichte, deren Inhalt die Musik widerspie-

geln soll, uns dann Manches verstÃ¤ndlicher, und wir

Â«lauben, die Intentionen des Componisten ziemlich rich-

tig erkannt zu haben: indeÃ� so sehr wir uns auch in

das Werk vertieften, â•fl etwas Fremdartiges blieb im-

mer, das sich nicht mit unserer EmpfindungÂ«: und An-

schauungsweise vertragen wollte, und wir gestehen, wir

sind noch schwankend geblieben in unserer Meinung.

Wir glauben, der Komponist fÃ¼hlt innig, kann aber das,

was er fÃ¼hlt, nicht recht zu Ã¤uÃ�erer Erscheinung brin-

gen, und seine Kraft des WollcnS Ã¼berwiegt ohne Zwei-

fel Uc des Schaffens. Daher mag es kommen, daÃ�

so Manches verfehlt ist ; mÃ¶glich aber auch, daÃ� die

Absicht, etwas Besonderes in der Musik darzustellen und

dem Vorwurf entsprechend wiederzugeben, dem Compo-

nisten das freie Walten seines schaffenden Talentes be-

eintrÃ¤chtigt. â•fl Am wenigsten Spuren davon zeugt die

erste Nummer, ohnsircitig die gelungenste von allen;

die anderen werden aber nicht die Wirkung hervorbrin-

gen, welche der Componist zu erreichen hoffte. Wir

wÃ¼nschten, derselbe gÃ¤be uns kÃ¼nftig zu besserer Erkennt-

niÃ� feines Talentes etwas rein Musikalisches; der To-

taleindruck des in Rede stehenden Werkes halt uns, wiÂ«

damals jene umfassenderen Werke, in unserer Meinung

schwankend, und daÃ� daraus ein erquicklicher Zustand

hervorgehe, wird Niemand behaupten. â•fl

Hlodoard Ge-ycr, Op. 12. I.Â» KÂ«ZÂ«iÃ�,Â»tiuu (EmÂ«

sagung). Ein TonstÃ¼ck fÃ¼r daS Piauoforte. â•fl

Berlin, Challier u. Comp. Pr. IS Sgr.

Der Eomponist hat ans den Titel das Motto ge-

setzt: â•žWaS wir still im Herzen tragen, ist der Ein-

samkeit vertraut." Nun, wir vertrauten uns seinem

j Werke in still einsamer Stunde, entsagten aber darnach



!Â«4

fÃ¼r immer deS GenÃ¼sseÂ«, unsere Einsamkeit serner mit

demselben zu theilen, da mir nichts darin fanden, was

sie uns hÃ¤tte versÃ¼Ã�en kÃ¶nnen. Es thut unÂ« leid, daÃ�

wir das Werk als miÃ�lungen bei Seite lassen mÃ¼ssen!

Gustav FlÃ¼gel, Op. 9. PhalÃ¼nen. (Â«Scherzi,

Skizze, Elegie u. ^llegrÂ« Â«ppsssiousto.) â•fl Bonn,

N. Simrock. Pr. 3 Fr. dÂ« Ct.

Wahrscheinlich ein frÃ¼heres Werk des Componisten,

welches jetzt erst erschienen ist. Der Verfasser der neu-

lich von uns angezeigten â•žNachtfalter" ist schwer in

ihm wiederzuerkennen. Die beiden Scherzi bieten das

meiste musikalische Interesse, obgleich ihnen der eigentÂ»

lich belebende Funke einer frei sich ergehenden Phanta-

sie fehlt; die Skizze und Elegie enthalten nichtÂ« beson-

ders EigentÃ¼mliches und lassen ziemlich gleichgÃ¼ltig;

das letzte Allegro wÃ¼nschten wir lieber ganz aus der

Sammlung entfernt: eS hat uns nichts darin angespro-

chen und scheint uns dasselbe das ErzeugniÃ� keiner gu-

ten Stunde zu sein. â•fl Dem Componisten gegenÃ¼ber,

vor dessen Talent und Streben wir die hÃ¶chste Achtung

haben, bedauern wir, daÃ� wir uns diesmal nicht so

lobend aussprechen kÃ¶nnen, als wir mÃ¶chten; allein wir

wÃ¼rden Unrecht an ihm thun, wenn wir glauben woll-

ten, es sei ihm ein bedingtes Lob lieber, als ein offe-

ner Tadel, und deshalb erwÃ¤hnen wir diesmal nicht

die rÃ¼hmlichen, auch in diesem Werke nicht zu verken-

nenden Eigenschaften, durch welche er sich lcmgst'einen

guten Namen erworben hat. Wir hoffen, er werde sich

nichtsdestoweniger angefeuert fÃ¼hlen, rÃ¼stig auf seiner

Bahn fortzuschreiten und die Richtung weiter zu verfol-

gen, welcher er bis jetzt gehuldigt. Wir rufen ihm ein

baldiges freudiges Wiedersehen zu! ^ ^

(go,Is,Â«ung solgt.)

Theoretische Schriften.

(SchluÃ�)

vr. G. W. Fink, Der musikalische Hauslehrer, oder

theoretisch Â«praktische Anleitung fÃ¼r Alle, die sich

selbst in der Tonkunst, namentlich im Pianoforte-

spiele, im GesÃ¤nge und in der Harmonielehre aus-

bilden wollen. â•fl Leipzig u. Pesth, VerlagSmaga,

zin,

Wenn ein Mann, der irgend eine Wissenschaft

oder Kunst mit redlichem FleiÃ� betrieben hat, und hierin

alt geworden, so zu sagen ergraut ist, so hat wohl die

Mitwelt, welcher ebenderselbe sein Denken und Wissen

Â«ittheilt, Ursache, das vollste Zutrauen diesem Manne

zu schenken, und gewiÃ� noch um so mehr, wenn d^sen

Name Ã¼brigens Â«inen wohlbekannten guten Klang hat.

Mit Recht darf daher daS musikliebende Publikum daÂ«

Erscheinen des obengenannten Werkes willkommen hei-

Ã�en. Letzteres bildet Â«ine Art Encyklopioie Ã¼ber Plano-

fortespiel, Gesang und Harmonielehre, welche Gegen-

stande sich mehr oder weniger verbindend und bedingend

in ihrer Theorie, die zugleich das fÃ¼r unsre Zeit Not-

wendigste enthalten soll, aufgestellt sind. Wie sehr eiÂ»

Werk dieser Art einem kunstsinnigen Laien (eS ist ge-

rade fÃ¼r den Selbstunterricht geschrieben) nÃ¼tzlich sein,

ihn vielfach belehren und namentlich vor falschen

Kunstansichten bewahren kann, leuchtet zuvÃ¶rderst schon

hier in die Augen; mit gleich gutem Erfolge kÃ¶nnen

selbst auch Lehrer ihre Ansichten hieran prÃ¼fen und be-

richtigen, eine Hauptsache jedenfalls, wodurch wenigstens

so mancher Jrrthum im Unterricht unverbreilet bliebt.

Schon G. Weber eiferte nicht mit Unrecht Ã¼ber den

â•žLehrjammer" mannichfacher Art, und trat diesem mit

seiner Theorie, so wie besonders mit dem AuszugÂ« aus

dieser, seiner â•žMusikschule", entschieden entgegen. Der

Verfasser mag wohl auch fÃ¼r die Gegenwart einen ahn-

lichen Zweck vor Augen gehabt haben; daS ist immer

lÃ¶blich und Â»erdienstlich, damit das Gute in der Kunst

stets gefÃ¶rdert, dem Schlechten stets gesteuert werde;

auch ist Ã¼berhaupt das BedÃ¼rfniÃ� eineÂ« guten Buches

nicht BedÃ¼rfniÃ� der Gegenwart allein, sondern aller Zei-

ten. Daher sieht Ref. des VerfasserÂ« am SchlÃ¼sse deÂ«

Werks gestellten frommen Wunsch: â•ždurch seine Be-

mÃ¼hungen die Freude und den Segen der Kunst in

recht vielen Seelen zu fÃ¶rdern", mit voller Ueberzeu-

gung in ErfÃ¼llung gehen; wenn er auch dabei nicht in

Abrede stellen kann, daÃ� ihm unter den vielen, zum

Theil durch die Praxis bewahrten, guten Theorieen zu-

gleich manches Alte entgegengetreten, was besonders ge-

gen die Neuzeit nicht mehr stichhaltig ist.

Â«. K.

Aus Dresden.

<WchlÂ»K.>

Seit dem einstweiligen Abgange der Frau SchrÃ¶-

der-Devrient war daS Repertoire ziemlich eintÃ¶nig, da

fast zu gleicher Zeit die HH. Tichaischek, Mitterwurzn,

Deitmer und Rader zu Gastvorstellungen verreisten, so

daÃ� nicht einmal der gewÃ¶hnliche Rettungsanker: Czaar

und Zimmermann, ausgeworfen werden konnte. Wir

geben hier ein Verzeichnis der aufgefÃ¼hrten Opern, wor-

unter zwei neu Â«Instudirte und zwei nÂ«ue. Regiments-

rochter Smal, FreischÃ¼tz und ZauberflÃ¶te Smal, FigaroÂ«

Hochzeit 4mal, Stradella, Lurrezia Borgia und LiebÂ«Â«-

trank Smal, Wilhelm Teil, Postillon von LonjumeaÂ«,



Oberen, Lucia, die schon besprochene TabakscantatÂ« von

Miller, und Schiffbruch der Medusa (diS jetzt) 3mal,

Czaar und Zimmermann, Nachtwandlerin, Barbier von

Sevilla, Hugenotten, Templer und JÃ¼din, meiÃ�e Dame,

FrÂ« Diavolo, Robert der Teufel, Fidelis, Jessonda, Ca-

xuleti und Montecchi Â«mal. Unter den Gasten war

der bedeutendste Frl. Tuczeck. Sie mochte von ihren

Gastspielen in Stettin ermÃ¼det sein oder sonstige un-

gÃ¼nstige VerhÃ¤ltnisse nachtheilig einwirken: ihre Stimme

erschien, abgesehen von der LocalikÃ¤t, bedeutend schwÃ¤cher

als vorigen Herbst im ersten Abonnementconcert. Sie

excellirte hauptsÃ¤chlich im Liebestrank, als Regiments;

tochter, Susanne in Figaros Hochzeit, Madelaine im

Postillon. AuÃ�erdem hÃ¶rten wir sie alÃ¶ Nachlwandle-

rin, die ihretwegen in deutscher Sprache einstudirt wur-

de, als Prinzessin im Robert und als Agathe im Frei:

schÃ¼tz, was wohl ihre schwÃ¤chste Leistung war, und wo-

gegen wir sie als Aennchen vorgezogen haben wÃ¼rdcn.

In ihrer vorzÃ¼glichsten Rolle, den Krondiamanten, konn-

ten wir sie leider nicht hÃ¶ren, da diese Oper bei uns

unbekannt ist und in der kurzen Zeit bei theilweiser Ab-

wesenheit der SÃ¤nger nicht in Scene gesetzt werden

konnte. Hr. Damcke, vom Prager Theater, gastirte

2mal als Melchlhal im Teil, als Gennaro in Lucrezia

und in Jessonda. Seine Stimme ist angenehm und

ziemlich ausgebildet, nur in der HÃ¶he gepreÃ�t, was viel-

leicht in der Absicht liegen mag, ihr mehr StÃ¤rke zu

verleihen, obschon sie auch so fÃ¼r unser Theater nicht

immer ausreicht. Im Spiele ist Hr. D. ziemlich vor-

geschritten; leider ist er nicht groÃ� und sind seine Ge-

sichtszÃ¼ge zu weich, als daÃ� seine Mimik wirken kÃ¶nn-

te; so fand er weniger Beifall als er verdiente. In

geringerem Grade befriedigte Hr. Mertens auS Wien,

welcher als Nemorino im Liebestrank und ToniÂ» in der

Regimentstochler auftrat. Die Stimme ist besonders

in der Tiefe wohlklingend, doch singt und spielt er zu

phlegmatisch, zuweilen steif, und sollte sich besseren Ge-

schmack in den Cadenzen anzueignen suchen. Hr. Bach-

mann, irren wir nicht, aus Stettin, gab den Postillon

und FrÂ« Diavolo, und zeigte ein sehr vortheilhaftes

AeuÃ�ere und gewandtes Spiel; auf die Bildung der

Stimme aber muÃ� er mehr FleiÃ� verwenden. Mab.

Bennett-Okolskv, Contra-Altistin, trat als Rosine im

Barbier auf. GÃ¤nzlich undeutliche Aussprache ist bei

einer EnglÃ¤nderin, wenn sie In Deutschland Ã¶ffentlich

auftritt, nicht zu entschuldigen, auch lÃ¤Ã�t Gesang und

Spiel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. In beiden ungleich bedeu-

tender war Mab. Ernst-Kaiser (oder umgekehrt) aus

Pesth, als Valentine in den Hugenotten. Wir be-

dauern, sie nur einmal gehÃ¶rt zu haben, da diese Lei-

stung viel Erfreuliches erwarten lieÃ�. Frl. Treffz be-

friedigte nicht ganz als Regimentstochter; frÃ¼her hÃ¶rten j

wir Frl. Hellwig auÂ« Wien in derselben Partie, die so "

reichÂ«, verdienten Beifall fand (obgleich sie befangen

schien), daÃ� wir uns daÂ« nur einmalige Austreten nicht

erklÃ¤ren kÃ¶nnen.

In der Besetzung der Opern durch das einheimische

Personal sind nur wenig VerÃ¤nderungen vorgegangen.

Hr. SchloÃ� gab den Max im FreischÃ¼tz, namentlich im

ersten Acte, Ã¼ber alle Erwartung gut, auch als Tonio

in der Regimentstochter befriedigte er sehr. Jetzt, da

er bedeutende Fortschritte zeigt, wird er uns verlassen,

um ein vortheilhaftes Engagement in Breslau anzutre-

ten. Von einem Ersatz hÃ¶ren wir noch nichts. FrÃ¤ul.

WÃ¤chter gab den Pagen im Figaro ungenÃ¼gend. Ihre

Stimme ist zu schwach fÃ¼r unsere Oper, wogegen sie im

Liederspiel sehr brauchbar Ist. Mab. Knete verdient

lobende Anerkennung als Lucrezia Borgia, KÃ¶nigin der

Nacht, und als GrÃ¤fin im Figaro. Mab. Spatzer-

Gentiluomo behauptet ihren Ruhm als Jessonda und

vorzÃ¼glich im LiebeStrank, obgleich ihre Stimme an

Frische verloren hat. Leider hatten wir zuweilen Gele-

genheit, dieselbe Bemerkung an Hrn. Tichatschek zu

machen. Eine neue Acquisition ist Mao. Schumann,

hauptsÃ¤chlich fÃ¼r Singspiele und Possen, und zum einst-

weiligen Ersatz fÃ¼r Mab. Schubert, welche krankheits-

halber schon lÃ¤ngere Zeit nicht aufgetreten ist. Die

Stimme ist in den MittellÃ¶nen angenehm, in der HÃ¶he

aber forcirt; im Spiel zeigt sie Gewandtheit. Fraul.

Thiele rÃ¤chen wir, sich einer deutlicheren Aussprache zu

befleiÃ�igen, auch bleibt immer noch mehr WÃ¤rme, mehr

Durchvrungensein zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Hrn. Deitmer

gebÃ¼hrt Lob als Sarastro. Schade, daÃ� Hr. Bielczizcko

wegen mangelhafter Aussprache im Dialog nur in ita-

lienischen Opern, daher selten singt, was uns seine Dar-

stellung des Tomino bedauern lieÃ�. Von seiner Krank-

heit gÃ¤nzlich erholt, hatte er auf diese Partie groÃ�en

FleiÃ� verwendet, und wir mÃ¼ssen dies um so mehr

loben, als -er nach Hrn. Tichatschek's RÃ¼ckkehr diesem

die Rolle abtreten muÃ�te. Dieser Letztere erfreute uns

im Allgemeinen sehr, nur sang er die Arie â•ždies Bild-

niÃ�" mit einer Leidenschaftlichkeit, die wir nicht im Cha-

rakter des Tamino begrÃ¼ndet finden. Im Allgemeinen

lÃ¤Ã�t die Besetzung der ZauberflÃ¶te jetzt wenig zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig, nur sollte die Maschinerie nicht so mangel-

hast sein, da die allmÃ¤lige Zusammenstellung der Ge-

bÃ¤ude fast komisch wirkt; auch die drei Genien mÃ¶chten

nicht geeignet sein, den Glanz der Darstellung zu er-

hÃ¶hen. Wir haben zwei Kapellmeister, einen Musik-

direktor und einen Chordirector; warum giebt sich denn

keiner dieser Herren die MÃ¼he, Choristinnen, die in

solchen FÃ¤llen aushelfen mÃ¼ssen, die Partieen einzustu-

diren? Auch im FreischÃ¼tz erregt das Lied der vier

Brautjungfern stets eine sehr stÃ¶rende Heiterkeit, die zu-

j weilen bis zu einem ironischen Applaus ausartet. Eben

^ so gerechte Beschwerde mÃ¼ssen wir noch Immer Ã¼ber die



Musik in den Zwischenakten der Schauspiele fÃ¼hren.

Der Dirigent ist freizusprechen, seine Wahl ist durch

den geringen Vorrath an MusikstÃ¼cken beschrÃ¤nkt, welche

zum Theil fÃ¼r das stereotype reducirte Orchester einge-

richtet sind. Auch die Kapelle ist zu entschuldigen, wenn

sie stets dieselben MusikstÃ¼cke endlich mit einer gewissen

GleichgÃ¼ltigkeit ableiert. Sogar ehemalige ParadestÃ¼cke

fÃ¼r Pianoforte, Beethoven'sche Sonaten u. dergl- hÃ¶r?

ten wir auf dem Bette deÂ« Prokrrstes stÃ¶hnen. Heute

feiert vielleicht ein Lntr'scte sein SVjÃ¤hriges Dienst-

jubilÃ¤um in einem Lustspiele, drei Tage darauf muÃ�

er schon wieder in einem Schau- oder Trauerspiele her-

halten. Der Borwand, das Publicum achte nicht dar-

auf, ist nichtig. Man fÃ¼hre gute neue MusikstÃ¼cke auf,

so wird das Publicum sich weder zu zahlreich entfer-

nen, noch zu laut werden. Die Musik hat die Be-

stimmung, das Auditorium in die Stimmung zu ver-

setzen, die dem VerstÃ¤ndniÃ� der Schauspiele angemes-

sen ist, und es darin zu erhalten; statt dessen stÃ¶rt die

hier gebotene und schmÃ¤lert den Eindruck, den unter

gÃ¼nstigeren VerhÃ¤ltnissen manches Schauspiel machen

wÃ¼rde. WÃ¤hrend groÃ�e Summen an SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen verwendet werden, die vielleicht im glÃ¼ck-

lichsten Falle zehn Rollen im Jahre singen, herrscht

in dieser Beziehung Ã¼bertriebene Sparsamkeit. Nicht

weniger unpassend ist es, daÃ� einige wenige Opern durch

die glÃ¤nzendste Ausstattung bevorzugt werden, wahrend

in anderen die Illusion durch den Gebrauch lÃ¤ngst be-

kannter Dekorationen und EostÃ¼mcs gestÃ¶rt wird. Wenn

man sich vc>n einer Oper keinen Erfolg verspricht, so

gebe man sie lieber gar nicht, als mangelhaft. Das

Publicum bezahlt (die nicht zu lobenden Falle der er-

hÃ¶hten Preise ausgenommen, stets dasselbe Eintritts-

geld, und hat daker dieselben AnsprÃ¼che, im Schauspiel

Nothgcdrnngrne ErklÃ¤rung

Der anonyme Correspondent der Allgemeinen musikali-

scheÂ» Zeitung aus Hamburg bar es sich schon mehrmals her-

ausgenommen, Ã¼ber die hiesigen philharmonischen Concerte, die

bloS durch den uneigennÃ¼tzigen Eiser eines Cemit? von FreunÂ»

den classischer Instrumentalmusik zu Stande gebracht werden,

sich auf eine Art zu Ã¤uÃ�ern, welche offenbar dahin abzielt,

mich als bisherigen Dirigenttn dieser l?oncerte zu verunglim-

pfen. WÃ¼rde der Anonymus zu einer grÃ¼ndlichen Motivirurig

seines absprechendeÂ» UrtheilÂ« die FÃ¤higkeit besitzÂ«Â« und sich die

Seit nehmen, so mÃ¼Ã�te ich mir, wie jetzt nun tinmal es Mode

ist von Ungenannten angegriffen zu werdeÂ», mit meinen Ã¼bri-

gen Kunstgenossen dies gefallen lassen, und vielleicht wÃ¼rde es

Versnlassung gebeÂ» kÃ¶nnen, daÃ� die Leser der Allg. musikal.

Zeitung daraus Belehrung schÃ¶pften. WenÂ» aber, wie dies

nun abermals in Rr. 31, des gegenwÃ¤rtigen Jahrgangs ge-

schehen ist, die abfÃ¤llige Kritik sich in den allgemeinsten Aus-

drÃ¼cken hÃ¤lt, so muÃ� sie nicht nur Verdacht erregen, daÃ� ihr

Urheber zu einer speciellen Motivirung unfÃ¤hig ist, und hin-

ter solche Jnvectivcn schlechte Absichten verbirgt, sondern sie

berechtigt auch den Angegriffenen, sich auf daÂ« Entschiedenste

gegen dergleichen Angrisse zu verwahren. Es wird dcrt na-

mentlich von meiner AuffÃ¼hrung Beethoven'scher Eompositio-

nen und einer OuvertÃ¼re von Bennett gesagt, sie habe viel

zu wÃ¼nschen Ã¼brig gelassen, nicht allein in Bezug auf

Auffassung, sondern sogar hinsichtlich des Technischen

und der allernothwendigsten PrÃ¤cision. Dieser mithin

durchaus verwerflichen AuffÃ¼hrung schreibt denn der Kritika-

ster den Umstand zu, daÃ� neue Sachen in der Regel

durchfielen. Es mag etwas daran sein, daÃ� die Gesell-

schaft, welche vorzugsweise unsere philharmonischen Eoncerte

besucht, sich zunÃ¤chst nur fÃ¼r Beethoven'sche Musik inleressirr,

und mit neueren l?ompositione,i, wie werlhvoll und anderswo

gut aufgenommen sie auch sein mÃ¶gen, nicht leicht befreundet.

Allein man wirdÂ» ihr die Gerechtigkeit wiedcrfahren lassen mÃ¼s-

sen, daÃ� dieser ihr Geschmack kein schlechler genannt werdeÂ»

kann, und es ist unverzeihlich, wenn ein Correspondent hier

mir eine Schuld aufbÃ¼rden wollte. Mich kann das Urtheil

ehrenwerther und allgemein geachteter Kunstkenner hier ent-

schÃ¤digen und darÃ¼ber trÃ¶sten, wenn ich dafÃ¼r, daÃ� ich mein

ganzes Leben, meine beste Kraft der AuffÃ¼hrung klassischer

Orchester-Compositionen gewidmet habe, von anonymen Kri-

tikastern angezapft werde. Allein ich bin es der Kunst, dem

geehrten Somit? der philharmonischen Concerte und mir schul-

dig, hierdurch Ã¶ffentlich den fraglichen Eorrespondentcn als

einen unwissenden Verleumder zu bezeichnen, wenn er unter

der feigen Maske der AnonymitÃ¤t e5 wagt, mich mit allge-

meinen Bemerkungen zu verunglimpftÂ», welche zwar einerseits

offenbar Ã¼ber seinen Berus zu urlbeilcn ArmurhSzeugniÃ� aus-

stellen, und fÃ¼r die Leser der Allgemeinen musikalischen Zeitung

nutzlos sind, aber eben auch darum sich auf sleere gehÃ¤ssige

persÃ¶nliche Jnvectiven gegen mich reduciren.

Hamburg, d. loten Scptbr. 1Â«^'!.

!sr W. Â«rund.

Vcr, >i. rieu^,:, Zeitschr. f. Musi? erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem balben Bogen. â•fl Preis deÃ¶ Bandes Â«im

^ RÃ¶mern S Thlr. >" Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PestÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.
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FÃ¼r Pianoforte.

Â«Joiisckung.l

Henry Litolff, Op. SS. lÂ»vitÂ»tiÂ«Q Â» lÂ»

telle. â•fl Berlin, Bote u. Bock. Pr. 22^ Sgr.

Litolff weiÃ� sich im Salon mit Anstand, frei und

natÃ¼rlich zu bewegen. Seiner â•žEinladung" zur Ta-

rantelle, durch welche er diese selbst auf feine Weise an

den Mann zu bringen versteht, mÃ¶gen mir nicht ungern

GehÃ¶r geben, und uns wohl der anmuthigen Gabe er-

freuen, die er uns darbietet. Aber freilich nach unserm

Sinne ist eS nicht, wenn der Componist vier Seiten

NotÂ« fÃ¼r Note noch einmal schreibt, wo ein einfaches

â•ž6Â» cspo" vÃ¶llig genÃ¼gt hÃ¤tte, und wir halten dies

nicht nur fÃ¼r einen Ã¼ber die Grenzen der Billigkeit

hinausgehenden Luxus, den der KÃ¤ufer bÃ¼Ã�en muÃ�, son-

dern auch fÃ¼r eine Liederlichkeit von SeiteÂ» des Ver-

fassers, welcher sich nicht 'mal die MÃ¼he gegeben hat,

den SchluÃ� des StÃ¼ckes zur besseren Abrundung des

Ganzen etwas zu Ã¤ndern und musikalisch interessanter

;u machen. Ein solches oberflÃ¤chliches Verfahren verÂ»

dient RÃ¼ge, und dies um so mehr bei einem Talente,

dem es in der That nicht schwer fallen wÃ¼rde, in die-

ser Hinsicht den Anforderungen der Kritik nachzukom-

men und allenthalben GenÃ¼ge zu leisten. Das hinge-

schriebene Kiilleorslillo thut es sicherlich nicht allein, und

dem Spieler darf niemals aufgebÃ¼rdet werden, daS gut

zu machen, was der Componist verschuldete. â•fl Die

Ausstattung ist geschmackvoll.

I. Schulhoff, Op. 14. veu, KvxromxtuÂ«. blr. l.

Leroeuse; Ar. 2. KÂ»KiUÂ»rcke:. â•fl Leipzig, HofÂ«

meistcr. Pr. 12; Ngr.

I. Schul hoff, Op. IS. Ã¤ssikto. â•fl Ebend. Pr.

174

Ngr.

Die erste Nummer in Op. t4. ist einfach gehalten

und in dieser Einfachheil wohlgefÃ¤llig; die Mittelstelle

beeintrÃ¤chtigt, als zu dÃ¼rr, den angenehmeÂ» Eindruck.

Die zweite Nummer ist ein nettes Scherzo voll guteÂ»

Humors und liebenswÃ¼rdiger Laune; ob der Componist

in der Charakterisirung der â•žSchwÃ¤tzerin" nicht zu weit

geht, nenn er daÂ« Nichtssagende ihrer Worte so offen

kxndthut, daÃ� er dies (wie Seite?, System S, von

Tart 7 an) gleichsam als sein eigeneÂ« Element veran-

schaulicht, wollen wir dahingestellt sein lassen; genug

die Skizze ist ergÃ¶tzlich und wird, wenn der Vortragende

den Ton mÃ¶glichst spitz herausbringt, stets eine heitere

Wirkung auf die HÃ¶rer hervorbringen; wir empfehlen

sie insbesondere auch als gute Staccato - Uebung. â•fl

DaS ^gitÃ¼to, Op. tS, bezeugt, daÃ� der Componist in-

neren musikalischen Fonds hat; es hebt stÃ¼rmisch an

und bleibt dem leidenschaftlichen Charakter ziemlich treu,

zu dem aber die Dur-Melodie, so gute Klangwirkung

sie mit der ihr beigegebencn Begleitung auch machte

nicht recht paÃ�t: sie ist zu zahm und muÃ�te durchaus

mehr Aufschwung nehmen. Die Form macht dem

ComponisteÂ» noch zu schaffen; so ist der RÃ¼ckgang in'S

Hauptthema, dieser Probierstein der Meisterschaft im

Technischen, hier (Seite 7) ungeschickt, und auch andere

Stellen entbehren noch der gelungenen Ã¤uÃ�eren Darstel-

lung. Wir machen den ComponisteÂ» darauf aufmerkÂ»
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sam, um ihn zu tÃ¼chtigem Weiterstreben anzuspornen;

die eben besprochenen Werke berechtigen uns zu der An-

nahme, daÃ� er kÃ¼nftig immer Besseres leisten Â«erde.

Er studire also fleiÃ�ig weiter und krÃ¤ftige sich an guten

Mustern: dann wird es, denken wir, nicht fehlen, daÃ�

Â«r sich einst zu hÃ¶herer kÃ¼nstlerischer Bedeutung empor-

schwinge.

Carl Vollweiler, Op. 4. 8ix Ltueles mslo-

Ã¶lqueÂ«. â•fl Hamburg, Schubert!) u. Comp. Pr.

Thlr.

Das erste Heft dieser EtÃ¼den ist Band 19, Seite

434 dies. Atsch, besprochen worden; wir haben es dies-

mal nur mit den drei letzten Nummern zu thun, und

auf diese findet das dort Gesagte im Allgemeinen eben-

falls Anwendung. Der Componist scheint sie nicht so-

wohl fÃ¼r einen technischen Zweck und zur Uebung fÃ¼r

Andere, sondern vielmehr zu seiner eigenen Uebung im

Ã¶omponiren verfaÃ�t zu haben; von diesem Gesichtspunkt

aus beurtheilt, mÃ¼ssen wir die vierte und die letzte

EtÃ¼de als die gelungensten StÃ¼cke bezeichnen: sie ver-

mÃ¶gen das Interesse des Musikers anzuregen und ha-

ben manche glÃ¼ckliche Wendung (so z.B. HeslS, Seite S,

Tact Â« bis 13, und Seite 13, Tact 19 ic.), wie sie Ã¼ber-

haupt sich Ã¼ber bloÃ�e SalonstÃ¼cke vortheilhaft erheben.

Die fÃ¼nfte EtÃ¼de vermag nicht eine Seite lang, ge-

schweige Ã¼ber vier zu fesseln; wir vermuthen, der Comp,

hat Ã¼ber die Arpeggien ganz vergessen, daÃ� die Phan-

tasie auch einigen Antheil haben muÃ�, wenn Leben in

die Musik kommen soll; hier giebt es fast nur BeschÃ¤f-

tigung fÃ¼r die Finger. Wann wird Ã¼brigens der Misch-

masch der Sprachen aufhÃ¶ren? Ein deutscher KÃ¼nstler

braucht seine Zuflucht nicht zu den Franzosen u. A. zu

nehmen, um eine einfache Bemerkung hinzustellen, und

es wird endlich Zeit, daÃ� diese Mode vorÃ¼bergehe. â��

Druck und Papier sind gut.

Rudolph WillmerS, Op. S3. 8onÂ»te Ke'roicjue.

â•fl Braunschwcig, Meyer. Pr. 1 Thlr. 1Â« gGr.

Auch Willmers hat dem, wenn auch nicht allge-

mein, so doch gewiÃ� lebhaft und vielleicht einzig nur

von ihm selbst gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnisse, die musikalische

Literatur durch eine Sonate seiner Compositionsmuse zu

bereichern, nunmehr abgeholfen, und die dankbare Mit-

und Nachwelt wird ihm nichr den Lorbeer vorenthalten,

den er sich damit errungen; wenigstens wird sie das

Werk in eine gewisse Llasse verweisen, und eS dadurch

nicht allein klassisch, sondern, wenn der SchluÃ� richtig,

auch den (Komponisten zum Klassiker machen. Der Bei-

satz â��K^roiyue" lieÃ� uns gleich vermuthen, einen Trauer-

marsch in der Sonate anzutreffen, und siehe! wir hat-

ten unS nicht getÃ¤uscht; auch im ersten Satz konnten

wir, Dank sei eS unserer Phantasie, uns bei den hÃ¤u-

sigen Trillern das Wirbeln der Trommeln vergegenwÃ¤r-

tigen und sonder MÃ¼he etwas HeldenmÃ¼thiges hinzu-

denken, obgleich der Eomponist nichts weiter dafÃ¼r ge-

lhan hat. Das will doch gewiÃ� etwas bedeuten! â��

Aber im Ernst gesprochen: rufen wir uns das erste Auf-

treten Willmers' in's GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ck, und gedenken

des Eindrucks, welchen fein Erscheinen vor ungefÃ¤hr

neun Jahren auf uns machte, so mÃ¼ssen wir bekennen,

daÃ� wir es nicht allein waren, welche ganz Anderes von

ihm erwarteten, daÃ� wir uns seine Zukunft bei weitem

ersprieÃ�licher fÃ¼r die Kunst dachten, als sie sich erwiesen.

Wir leugnen nicht, wir hielten sein Talent fÃ¼r gut,

sein Streben fÃ¼r rein, und es berÃ¼hrt uns schmerzlich,

zu sehen, wie unsere Hoffnungen zu Schanden gewor-

den. Aber konnte dies auch anders kommen? Je mehr

das neuere Virtuosenlhum Ausbreitung gewann und die

Schattenseiten desselben sich, durch die Zeit begÃ¼nstigt,

entwickelten, um so mehr wurde auch Willmers von den

Bewegungen der Mode ereilt, welcher er sich, geblendet

und verlockt von den Ã¤uÃ�eren Erfolgen, die sein, was

technische Fertigkeit anlangt, allerdings ausgezeichnetes

Spiel mit Recht fand, gÃ¤nzlich in die Arme warf.

Ist es daher so unerklÃ¤rlich, wenn er nicht mehr Stand

hielt und ausschlieÃ�lich dem leicht zu befriedigenden Sin-

neSgenuÃ� der Menge huldigte, wenn er Sachen schrieb,

durch welche die Entfaltung seiner KrÃ¤fte nicht nur ge-

hemmt, sondern sogar aufgehoben wurde, wenn er eine

Richtung verfolgte, die der wahren Kunst den RÃ¼cken

kehrte? Mag er sich nun umschauen und sehen, wohin

sein Weg fÃ¼hrt! Wir mÃ¶gen gern glauben, daÃ� er

wach geworden und wohl einen besseren jetzt einschlagen

mÃ¶chte (und wie viele Menschen wird es geben, die daS

Gute wenigstens nicht wollten!): aber nach Ansicht

obiger Sonate kÃ¶nnen wir uns leider nicht des Gedan-

kens entschlagen, daÃ� dies zu spÃ¤t sein wird; denn wo

der Keim so verkÃ¼mmert ist, wo der Sturm der Mode

die vollen BlÃ¼lhen so weit weggeweht hat, da kann von

guter Frucht nicht mehr die Rede sein. WaS sollen

wir noch von der Sonate sagen? Willmers ist mit

kurzen Worten charakterisirt: er hat eine gute Schule

durchgemacht, dies ist nicht zu verkennen und dafÃ¼r

bÃ¼rgt fein Meister in Dessau; aber, so paradox es klingt,

eben dies ist's auch, was selbst seinen auch fÃ¼r den

Salon berechneten Sachen ein philistrÃ¶ses Ansehen ver-

leiht, das uns abstÃ¶Ã�t und bei Comxositionen grÃ¶Ã�erer

Form wie hier, zeigt sich der bÃ¶se EinfluÃ� erst recht

fÃ¼hlbar. Man mag wohl glauben, wenn uns ein Werk

zu solch' trÃ¼ben Betrachtungen Veranlassung giebr, daÃ�

es den Grund dazu in sich trÃ¤gt; und in der That, so

gern wir Etwas das LobeS sagen mÃ¶chten, so sind wir
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doch in Verlegenheit, etwas dessen WÃ¼rdigeÂ« in der

Sonate zu suchen, denn da< Suchen wÃ¼rde uns, dem

Sprichworr zum Hohn, diesmal nichtÂ« finden lassen.

Darum sei es genug! Nach unserer Meinung wird

sich der Componist nicht wieder in die HÃ¶he schwingen:

lehrt die Erfahrung kÃ¼nftig dessenungeachtet das Gegen-

theil, nun so werden wir die Ersten sein, welche dies

freuvig anerkennen und eben so aufrichtig aussprechen

werden, als wir heut unsere Meinung kundgegeben. â•fl

â•fl l.

lSchluI folgt,.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Jos. Wenusch, Op. I. Quartett fÃ¼r L Violinen,

Viola u. Bioloncell. â•fl Bonn, N. Simrock. Pr.

? FrcS. SÂ« Ct.

SchlieÃ�t sich in Form und Ausdrucksweise den

Havdn'schen Quartetten an. Einfach und natÃ¼rlich,

gemÃ¼khlich-heiter wie diese, will es weder Beethoven'Â«

tiefen Ernst oder joviale Laune, noch die Sentimentali-

tÃ¤t anderer Componisten nachahmen, und hat sich fo

von Gesuchtheit wie von Schein frei gehalten. Wir

nennen eÂ« eine lobenswerihe, heutzutage seltene Klug-

heit, daÃ� der Componist sich einen ziemlich sicheren und

geebneten Boden aussuchte, und sich zu bescheiden wuÃ�te,

einem Gebiete fern zu bleiben, das mit GlÃ¼ck zu be-

treten er jetzt noch nicht befÃ¤higt ist. â•fl

Wir sagen: nicht befÃ¤higt, und nehmen den Be-

weis fÃ¼r diese Behauptung her aus der Gestaltung des

vorliegenden Qattetts, welche, zuweilen eine ungeÃ¼bte

Hand und einen noch nicht ganz sichern Blick verra-

thend, noch Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t. So ist

dasselbe nicht frei von LÃ¤ngen, die Jnstrumentirung

nicht immer von guter Wirkung, und an mehreren

Stellen dÃ¼rfte eS dem Componisten nicht gelungen sein,

fÃ¼r seinen Gedanken den rechten und besten Ausdruck

zu finden- DaS scheint Insbesondere beim Hauplthema

des letzten Satzes der Fall zu sein. Abgesehen aber

von diesen MÃ¤ngeln liegt in und zwischen den Noten

viel LÃ¶bens- und Anerkennenswerthes: der Sinn, wel-

cher den Verfasser bewog, ein Quartett zu schreiben;

die Selbstverleugnung, welche er gegen sich bei der Wahl

der einzuschlagenden Richtung ausÃ¼bte, und endlich das

technische Geschick, welches die eigentliche Arbeit ver-

rÃ¤t!). â•fl

') Der Ausdruck â•žJnstrumentinmg" ist allerdings bei

einem Quartett ungewÃ¶hnlich; warum sollte man aber nicht

auch hier vÂ«o Jnstrumenlirung sprechen tonnen?

d. Ree.

Georg OnSlow, Op. Â«Â». SÂ«stes Quartett fÃ¼r

2 Violinen, Viola und ViolonceU. â•fl Leipzig, Fr.

Kistner. Pr. 1 Thlr. LS Ngr.

Das SSste Quartett des ln dieser Compositions-

Gattung so ausgezeichneten Meisters schlieÃ�t sich den

HaupteigenthÃ¼mlichkeilen nach feinen VorgÃ¤ngern, welche

den Ruhm Onslow's begrÃ¼ndeten und verbreiteten, ge-

treulichst an. Bei wirklicher innerer Gediegenheit und

Bedeutsamkeit zeigt eS in seiner technischen Construction

dieselbe meisterhafte Behandlung der Formen, wie eÂ«

zugleich im AeuÃ�eren dieselbe Ã¤cht vornehme Haltung

sich bewahrt. Dem grÃ¶Ã�eren Publicum hat der Com-

ponist sich mehr genÃ¤hert, insofern er eine gewisse wohl-

thuende und gewinnende Freundlichkeit, die vornehmen

Leuten so wohl ansteht, wenn sie mit innerem Gehalte

sich vereinigt, vormalten lieÃ�. In Beziehung auf die

^ sorgfÃ¤llige Auswahl der harmonischen Wendungen lÃ¤Ã�t

sich behaupten, daÃ� dem vorliegenden Quartette vor

einigen anderen unÂ« bekannt gewordenen desselben Mei-

sters der Vorzug gebÃ¼hrt, zugleich, daÃ� eÂ« sich von gewis-

sen zu allgemein gebrauchten GÃ¤ngen, auch wenn sie die

gewandte Feder Onslow's immer zu veredeln wuÃ�te, frei

erhalten hat. An ihre Stelle sind chromatische VerrÃ¼ckun-

gen getreten, welche, an und fÃ¼r sich schon nicht ge-

wÃ¶hnlich, sich noch durch die Wirkung empfehlen, die

Ihre AusfÃ¼hrung auf Streichinstrumenten hervorbringt.

â•fl Einige schÃ¶ne einzelne Effecte wollen wir dem Leser

nicht im Voraus verrathen. â•fl ^

Leipziger Musikleben.

Am 27ten September veranstaltete Hr. Organist

Schellen derg in der hiesigen Nicolaikirche zum Be-

sten der durch den Brand VerunglÃ¼ckten und deren

Hinterlassenen ein Vocal - und Orgelconcert, worin er

mehrere eigene Compositionen, Toccate-EtÃ¼de und Con-

cert fÃ¼r die Orgel, ferner das Vaterunser, und â•žVerleih

unÂ« Frieden gnÃ¤diglich" von Luther fÃ¼r Chor und Or-

gel, zuletzt den ISoften Psalm fÃ¼r Solo und Chor mit

Orgel, auÃ�erdem ein Orgeltrio, und eine Toccate von

Seb. Bach zu GehÃ¶r brachte. Hr. Sch. zeigte sich

darin alÂ« ein gewandter und sicherer Spieler, der mit

seinem Instrument vollstÃ¤ndig vertraut ist, und dem wir

gern unsere volle Anerkennung zollen. Unter den Com-

positionen fanden wir am BemerkenÂ«werlhesten die In-

troduktion deÂ« ConcertÂ« und den ersten Satz deÂ« PsalmÂ«.

Ueberhaupt aber zeigte Hr. Sch. auch hier rÃ¼hmlichen

FleiÃ� und Studium, und lieÃ� Ã¼berall den gewandten

und technisch gebildeten Musiker erkennen; doch blieb in



anderer Hinsicht noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Insbe-

sondere war es in dem Psalm der Mangel an tieferer

Durchdringung deS Textes, der Mangel an einer den-

selben entsprechenden Gesammtaufsassung, Â«elcher

uns unangenehm berÃ¼hrte; die musikalische Behandlung

darin erschien unS durchaus willkÃ¼hrlich, der musikali-

schen Form zu Liebe entworfen, nicht mit Nothwendig-

Kit auS dem Inneren erwachsen, und so geschah eS

z. B., daÃ� das Interesse, welches der recht gute Anfang

des PsalmS in uns erweckte, bald wieder durch Unge-

hÃ¶riges geschwÃ¤cht wurde. Hin und wieder bemerkba-

rer Mangel an Gewandtheit in der Behandlung der

Singstimme, so wie zu groÃ�e LÃ¤ngen sowohl in den

Gesangs- als Orgelsachen wird Hr. Sch. bei gereifte-

rÂ« Erfahrung vermeiden lernen. Tadeln mÃ¼ssen wir,

daÃ� er zu viel eigene Compositionen zum Vortrag gewÃ¤hlt

hatte; hÃ¤tte er dieS unterlassen, fo wÃ¼rde mancher Man-

gel weniger bemerkbar hervorgetreten und das Inter-

esse lebenviger erhalten worden sein. Im Allgemeinen

verdient das Streben des Componisten Aufmunterung;

lÃ¤Ã�t er sich innere, Ã¤sthetische Ausbildung mehr und

mehr angelegen sein, so hoffen wir, in Zukunft unS

auch Ã¼ber die Gefammtheit seiner Leistungen gÃ¼nstiger

aussprechen zu kÃ¶nnen. Die AusfÃ¼hrung der Gesangs-

compositionen, welche der Gesangverein Orpheus in

Verbindung mit dem Thomanerchor unter der Leitung

des Musikdirektors des ersteren, deS Hrn. A. Riccius,

Ã¼bernommen hatte, war im Ganzen eine recht ge-

lungene.

Fr. Br.

ZUeine Zeitung.

â•fl In dem zuletzt in dies. Bl. mitgetheilten Wiener

Briefe wurde eines Hrn. C. Loffler und der AuffÃ¼hrung

einer Symphonie von seiner CompositioÂ» gedacht. Jetzt be-

richtet ein Hr. Conrad, in der Wiener Musikzeitung, daÃ� ge-

dachte Symphonie sein Werk sei, von Hrn. Liffler aber

abgeschrieben, und unter des letzteren Namen zur AuffÃ¼h-

rung gebracht worden,wÃ¤re. Dabei giebt Liszt dem Hrn.

Conradi das ehrendste AeugniÃ�. VerhÃ¤lt sich die Sache wirk-

lich so, woran kaum zu zweifeln, so hat L. noch einen gewal-

tigen Fortschritt Ã¼ber Mortier de Fontaine hinaus gemacht, !

nur daÃ� jeder rechtlich Gesinnte aufs Bestimmteste sich gegen

solche Fortschritte erklÃ¤ren wird.

â•fl In London wurde vor Kurzem eiÂ» eiaenthÃ¼mlichrt

TriÂ« vor einem sehr hoheÂ» Publicum aufgefÃ¼hrt; die vierjÃ¤h-

rige MiÃ� Sophie Turner spielte nÃ¤mlich die Visline, welche

fast eben fo groÃ� ist als die kleine Virtuosin selbst, und ihre

Schwestern Caroline von sechs und Rosine von Â« Jahren beÂ»

gleiteten sic auf der Harfe, doch nur auf einem Instrument,

indem die jÃ¼ngere den BaÃ� und die Ã¤ltere den DiÃ¶cant spielte;

an Applaus fehlte es nicht!

â�� Mufard, der Pariser StrauÃ�, wird in Kroll'i

groÃ�artigem Saale in Berlin eine Reihe von Concertm

geben.

â•fl Gabussi in Bologna, Rossini's Freund, starb

nach kurzem Krankenlager und ward zu Kendal Green bt-

graben.

â�� Mainzer, Ã¼ber dessen groÃ�e Wirksamkeit fÃ¼r deÂ»

Volksgesang in England und Schottland die Augsb, Allg. Ztg.

berichtet, weilt jetzt in Paris und wird Deutschland, sein Hei-

mathSland, besuchen.

â•fl Liszt wurde bei seiner neulichen Anweseaheit iÂ»

Ungarn zum Gerichtetafelbeisitzer (Gerichtsrath) in Oedenburg

ernannt. Unsinn, du siegst!

â•fl Balfe ist jetzt in Wien mit seiner Gattin; wÃ¤h-

rend seines DortseinS wird seine neueste Oper â•ždie Zauberin"

einstudirt.

â•fl Ernst concertirte am Â»lften August in Ischl zum

Besten der dortigen wohlthÃ¤tigen Anstalten.

â�� Richard LewÂ« giebt eine groÃ�e Schule fÃ¼r daÂ«

einfache und chromatische Waldhorn heraus.

â•fl Das Zournsl de la klÂ«/Â« giebt Ueberblicke der Ge-

schichte der Oper in Frankreich, wovon die Hamburger lit. und

krit. BlÃ¤tter in Nr. Il2 u. IIÂ» eine gelungene Uebersetzung

liefern.

â•fl In London soll ein zweites Operntheater durch das

Zusammentreten der Grisi, Persioni und Viardot. Garcia, und

Marios, Tamburinis, RonconiÂ«, Salvts und Roveros zu

Stande kommen.

â•fl Ignatz Lewinsky giebt in Nr. l?7 u. 178 der

Wiener Modenzeitung einige (treffliche) wohlgemeinte Worte

Ã¼ber l>peeÂ» ,eriÂ», vperÂ» KuffÂ» und deren Unterabtheilungen,

wobei wir seinen Wunsch theilen, daÃ� er Anregung zu einem dm

Gegenstand erschÃ¶pfenden Ã¤sthetischen Werke dadurch gege-

ben haben mÃ¶ge.

â•fl Auf dem Eime im Braunschweig,scheu fand am 20.

Septbr. bei Einweihung des sogenannten Tetzelsteines ein Ge-

sangfeft Statt, wovon die Ensembles wenig gerÃ¼hmt Â«erdeÂ»

und aller Kraft und PrÃ¤cision entbehrt haben sollen. Das Fest

wurde Ã¼brigens die Grundlage zu einem â•žElmsÃ¤ngerbundt".

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 NummerÂ» s Thl^ !Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunsthandlungÂ«

Druck von Â»bckmÂ«->Â».
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BÃ¼cher.

H. K. Breidenstein, Zur Jahresfeier der Inau-

guration deS Beethoven Â«MonumentS. Eine actenÂ«

mÃ¤Ã�ige Darstellung dieses Ereignisses, der Wahrheit

zur Ehre und den Festgenossen zur Erinnerung. â•fl

Bonn, in Commiss. bei Habicht,

Der Hr. Verfasser sagt in der Borrede:

,Lwei GrÃ¼nde sind et vornehmlich, die mich noch jetzt zur

Abfassung und Herausgabe der vorliegenden kleinen Schrift be>

stimmt haben. FÃ¼rÂ« Erste kommt die Wahrheit besser spÃ¤t

als gar nicht. DaÃ� aber von einem EreigniÃ�, welches daÂ«

Interesse der gonzen gebildeten We^t in Anspruch genommen

hat, eine zusammenhÃ¤ngende, wahrheitgetreue, mÃ¶glichst voll-

ftindige, von AnimositÃ¤t wie von Schmeichelei gleich weit entÂ»

fernte authentische Beschreibung schon an und fÃ¼r sich nicht

fehlen dÃ¼rfe, ist einleuchtend und bedarf keineÂ« weiteren Be-

weiseÂ«. Diesen Anforderungen genÃ¼gt nun aber keiner von

alr den Ã¼ber daÂ« Beechovenfeft in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern er-

schienenen Berichten, da einestheils keinem ihrer Verfasser die

dazu erforderlichen Materialien und ActenftÃ¼cke zu Gebot stan-

den, avderntheilÂ« nicht wenige derselben durch JrrthÃ¼mer und

Unwahrheiten entstellt sind, welche auf dem kÃ¼rzesten Wege

und ohne daÃ� eÂ« einer speciellen Berichtigung und Wiederle-

gung derselben bedarf, durch eine einfache, auf die Acten ge-

stÃ¼tzte ErzÃ¤hlung entkrÃ¤ftet werden. â•fl FÃ¼rÂ« Zweite haben

die Mitwirkenden und andere Feflgenossen, wie ich mich seit-

dem vielfach zu Ã¼berzeugen Gelegenheit hatte, einige, der Er-

innerung an daÂ« Fest gewidmete BlÃ¤tter nur ungern vermiÃ�t,

zumal auch nicht einmal Â«in BerzeichniÃ� der aktiven Teilneh-

mer in der BedrÃ¤ngniÃ� der dem Feste vorangehenden letzten

Tage angefertigt und ausgegeben werden konnte. Es gereicht

daher sowohl mir als dem FestcomitÃ¶, welches dazu sehr gern

die Mittel bewilligt hat, zum besondern VergnÃ¼gen, diesen

Wunsch hierdurch noch nachtrÃ¤glich erfÃ¼lleÂ» zu kÃ¶nnen. Zur

Jahresfeier endlich lasse ich diesÂ« BlÃ¤tter erscheinen, weil mir

dieÃ�, in Beziehung auf die Festgenossen, der schicklichste ZeitÂ»

punkt erschien, ihrer Erinnerung das in jenen Tagen Erlebte

nochmals vorÃ¼berzufÃ¼hren. MÃ¶ge diese wohlgemeinte Absicht

eine eben so wohlwollende Aufnahme finden!"

Der Hr. Vf. giebt dem entsprechend im Hauptheil derSchrift

eine Darstellung aller Angelegenheilen des Festes, spricht

zunÃ¤chst Ã¼ber die Bestimmung des TageS, Ã¼ber die Bil-

dung des Festcomite, das Local, die Anordnung der

musikalischen Feierlichkeiten, die Wahl des Dirigenten,

die Einladungen, welche an Solisten und Solistinnen

ergingen, Chor und Orchester, ermÃ¤hnt das Concertpro-

gramm, nennt die Personen und StÃ¤nde, an welche

Einladungen ergingen, theilt â•fl was mir Ã¼berflÃ¼ssig

erschien â•fl die ablehnenden Antworten einiger FÃ¼rsten

mit, spricht sodann Ã¼ber die mannichfache StÃ¶rungen

bewirkende Verlegung deS Tages, beschreibt die ConcertÂ»

auffÃ¼hrunqen und Festlichkeiten, theilt die bei der Ent-

hÃ¼llung gesprochene gut geschriebene Festrede mit, und

schlieÃ�t mit Nennung der musikalischen NotabilitÃ¤ten,

welche anwesend waren, und Berechnung der Einnahme

und Ausgabe. Der Anhang der Schrift ist der spe-

ciellen Besprechung der Einzelheiten, der Verrheidigung

gegen ausgesprochene Beschuldigungen gewidmet , t) eine

Entgegnung darauf, daÃ� das Comire nicht zeitig genug

an die Beschaffung eines passenden Concertlocals gedacht
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HabÂ«; 2) Ã¼ber die Einladung Spohr's zur Direktion;

S) die Wahl der Solisten, und die unsÃ¤glichen MÃ¼-

hen, welche dieser Umstand machte; 4) Ã¼ber die Gaste

und die ihnen gewidmete Aufmerksamkeit, darÃ¼ber lÂ»ut

gewordene Klagen ic. Endlich S) Ã¼ber die verschie-

denen Beurtheilungen des Ganzen. Ein Verzeich-

niÃ� sÃ¶mmtlicher Mitwirkenden bildet den SchluÃ� der

Schrift.

So weit ich, als bei dem Feste nicht zugegen, Ã¼ber

das Alles urtheilen kann, scheint mir der Hr. Bf. sei-

nen Zweck erreicht zu haben, um fo mehr, als er kei-

neswegs darauf ausgegangen ist, alle UebelstÃ¤nde zu

rechtfertigen, oder deren Vorhandensein in Abrede zu

stellen, sondern nur durch die VerhÃ¤ltnisse zu entschul-

digen. Das Publicum urlheilt nach den Resultaten;

welche ungeheure MÃ¼hen das Arrangement eines solchen

Unternehmens in einer kleinen Stadt mit sich bringen

muÃ�te, kann die Mehrzahl weniger ermessen, und so

konnten ungerechte Beurtheilungen nicht ausbleiben.

Durchaus nachtheilig wirkten auÃ�erdem die, ganz in der

NÃ¤he, der KÃ¶nigin von England zu Ehren veranstalte-

ten Festlichkeiten; daÃ� unsere KÃ¼nstler, statt bei dem

Beethovenfest mitzuwirken, bei den Hoffestlichkeiten san-

gen, und darÃ¼ber Beethoven, der Stolz Deutschlands,

vernachlÃ¤ssigt wurde, ist charakteristisch fÃ¼r deutsches

Wesen. DaÃ� aber Liszt im dritten Concert, als die

FÃ¼rsten eintraten, seine Cantatc wiederholte und dadurch

dasselbe zerstÃ¶rte, war eine unverzeihlige Eitelkeit. â•fl

Ich habe der Anzeige der Schrift eine etwas grÃ¶Ã�ere

AusfÃ¼hrlichkeit gewidmet, indem ich glaubte, mich da-

durch zugleich einer Pflicht gegen das FestcomitÂ« zu ent-

ledigen, da diese BlÃ¤tter, bei den widersprechenden Be-

richten, welche eingingen, damals ganzlich Ã¼ber die Feier

schwiegen, und mache Alle, die sich fÃ¼r die Sache noch

interessiren, auf diese nachtrÃ¤gliche Berichtigung auf-

merksam. Fr. Br

(Schill, kÂ°'gt.)

FÃ¼r die Orgel.

lSibluS.)

Michael Gotthardt Fischer, Evangelisches Cho-

ral-Melodieenbuch, vierstimmig ausgesetzt mit Vor.

und Zwischenspielen fÃ¼r die Orgel. Lle vermehrte

u. verbesserte Ausgabe. Erster Thcil: PiÃ¤ludien,

Heft I. â•fl Erfurt u. Langensalza, G. W. KÃ¶rner.

In der ersten Ausgabe dieses Werkes (Gotha, bei

Perthes) sagt der Verfasser selbst Ã¼ber seine Vorspiele:

â��ich habe Sorge getragen, daÃ� dieselben in einem der

WÃ¼rde der Kirche angemessenem Style gearbeitet sind,

und zugleich GrÃ¼ndlichkeit und Mannichfaltigkeit ver-

einigen. Kenner werden bald finden, daÃ� ich grÃ¶Ã�ten-

theils den Hauptgedanken aus irgend einem Theile der

Melodie hergenommen und, so weit es die engen Gren-

zen gestatteten, auf verschiedene Art durchgefÃ¼hrt habe,

oder daÃ� wenigstens das Vorspiel in dem Charakter der

Melodie und der Tonart gesetzt ist. So glaube ich zu-

gleich angehenden Orgelspielern hierdurch ein Werk in

die HÃ¤nde zu geben, durch dessen Studium sie sich in

der Erfindung und grÃ¼ndlichen Bearbeitung der Vor-

spiele, so wie Ã¼berhaupt im reinen Satze und im Or-

gelspiel fortbilden kÃ¶nnen." â•fl

Welchem Orgelspieler wÃ¤re wohl der Name Fischer

unbekannt? Wer hÃ¤tte den Phantafiereichthum und

den Kunstsinn in dessen OrgelstÃ¼cken nicht schon oft zu

bewundern Gelegenheit gehabt? Ganz im Geiste von

Sebastian Bach zeigt dieser achtungswerthe Componist

(er war ein SchÃ¼ler von Kittel, und dieser bekanntlich

wieder von Seb. Bach) eine FÃ¼lle von Ideen, ein sel-

tenes Talent zu harmonisch thematischen Combinatio-

nen. Ohne dabei an die Klippe zu gerathen, trocken

und uninteressant zu werden, weiÃ� er dem Thema im-

mer neue Seiten abzugewinnen, und es dadurch immer

wieder in neuer Gestalt erscheinen zu lassen. Dabei

athmen Ã¼berdies noch die TonschÃ¶pfungen den Ausdruck

inniger GemÃ¼thstiese und wahrer achter Poesie. Manche

von seinen LrgelstÃ¼cken sind schon lÃ¤ngst vergriffen,

wozu auch eben das evangelische Ehoralmelodieenbuch

geHÃ¶rle, das nun in einer neuen, schÃ¶neren Ausgabe

wieder an's Licht tritt, und mit Freude von Allen be-

grÃ¼Ã�t wird, die sich fÃ¼r das wahre Orgelspiel interessi-

ren. Mehrere der in diesem Isten Hefte enthaltenen

43 Vorspiele kÃ¶nnte man, in Beziehung auf die Gegen-

wart, recht eigentlich â•žLieder ohne Worte fÃ¼r die Or-

gel" nennen, zu welchen in Hinsicht des Charakters

die Ã¼berschrieben? Textzeile die Grundlage, so wie die

Choralmelodie selbst das Thema gegeben hat. Man

sehe die Nummern 3, Â«, 9, 11, 12, 26, 31, 37, 3S.

In anderen Vorspielen tritt wiederum die GrÃ¶Ã�e der

Kunst, die thematische Arbeit â•fl der man Ã¼brigens bei

der groÃ�en Klarheit und NatÃ¼rlichkeit nicht im Gering-

sten die Arbeit oder die MÃ¼he ansieht â•fl recht deutlich

vor die Augen, z. B. Nr. 1, 4, S, 7, 10, 14, IS,

1Â«, 22, 24, 29, 3Â«, 32, 34, 35, 36, 41. Was

z. B. hat der Verfasser nicht aus dem Thema der vier

Achtel s t! s K in Nr. 16. zu bilden gewuÃ�t! Aus den

eben genannten RÃ¼cksichten geht dieses Kunstwerk

auch nicht blos Orgelspieler, sondern Tonsetzer Ã¼ber-

haupt an, die sowohl beides, den Charakter, so wie das

Technische, als die Hauptsache ihres Berufs erkennen,

und diese reiche Quelle wird ihnen Befriedigung, so wie
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Anregung zu Ã¤hnlichem Schaffen gewahren. Als eine

dankenswerthe Zugabe wird der Orgelspieler die in die-

ser neuen Edition als sehr erleichternd bemerkte Appli-

kator fÃ¼r das Pedal anerkennen. In Nr. 42, 3. Zeile,

t. Tact muÃ� im Alt die letzte Note 6 in e verÃ¤ndert

Â«erden. UebrigenS ist die gegenwÃ¤rtige Correctheit zu

loben und die fernere sehr dringend zu wÃ¼nschen.

Dessau. Louis Kindscher.

Aus London.

Wir kommen ziemlich spÃ¤t mit unsern Mittheilun-

gen Ã¼ber das musikalische Treiben wÃ¤hrend der Londo-

ner Saison. Das groÃ�e Musikfest zu Birmingham,

welches dieses Jahr einige Wochen frÃ¼her als gewÃ¶hn-

lich stattfand, hielt uns vom Schreiben ab, denn keine

musiklicbende Seele Londons mochte bei dem Feste fehÂ»

len, das so viel Neues und GroÃ�es darbot. Und somit

endigte sich dieses Jahr die Londoner Saison in Bir-

mingham. Die philharmonischen Concerte begannen

unter den gÃ¼nstigsten UmstÃ¤nden. Der Comile halte

fÃ¼r alle Concerte nur einen Dirigenten, Sig. Costa,

gewÃ¤hlt. Schon seit vielen Jahren sÃ¼hne dieser in der

italienischen Oper Ã¼ber dasselbe Orchester auss Unum-

schrÃ¤nkteste den Ccmmandostab. Er halte seinen Platz

trotz der vielen Jnkriguen, welche man gegen ihn eben

so wie gegen die frÃ¼heren Dirigenten zu spielen ver-

suchte, fest zu behaupten verstanden. Alles ging durch

seine HÃ¤nde; er engagirte und verabschiedete, wie er es

gerade fÃ¼r gut fand, und das Orchester gelangte durch

seine umsichtige Leitung auf den hÃ¶chsten Gipfel der

Wollendung. â•fl Das erste philharmonische Concert

(14. MÃ¤rz) brachte Haydn'S Symphonie in Ã¶, Beet-

hoven's Eroica, OuvertÃ¼ren zu Lberon und WassertrÃ¤-

ger. Alle diese StÃ¼cke waren mit FleiÃ� eingeÃ¼bt und

wurden trefflich ausgefÃ¼hrt. Bewundernswert!) war das

im Finale der ersten Symphonie, und die OuvertÃ¼-

ren, seit langem schon der Stolz deÂ« xhilharm. Orche-

sters, gewannen gegen frÃ¼her durch die Aufmerksamkeit

auf die leiseste Andeutung deS Dirigenten. Alle Stim-

men waren gut besetzt, das einzige erste Horn ausge-

nommen. Zwar mangelt es keineswegs an einem tÃ¼ch-

tigen KÃ¼nstler dafÃ¼r, doch sitzt dieser, Jarret, nicht am

ersten Hornpulte. Es ist an der Zeit, den jetzigen In-

haber dieser Stelle, Mr. Platt, einen zwar braven

Mann, der jedoch seinen Platz nicht genÃ¼gend ausfÃ¼llt,

zu pensioniren. Wir wÃ¼rden mit Freuden selbst dazu

beilragen, nur um der Angst enthoben zu sein, welche

uns bei jeder Hornstellt Ã¼berfÃ¤llt. Sainton spielte

Spohr'S 2les Concert meisterhaft, sicher und mit Feuer.

â•fl Das zweite Concert besuchte die KÃ¶nigin Victoria

u.,d Prinz Albert. Dies gab Ursache zu groÃ�em Te-

drÃ¤nge und zu Klagen Ã¼ber VerÃ¤nderung deS Pro-

gramms. Die vorher angekÃ¼ndigten ConcertstÃ¼cke von

Parish-AlvarS und St. Bennet wurden auf hÃ¶chstes

Ersuchen fÃ¼r das dritte Concert aufgehoben, da die KÃ¶-

nigin geÃ¤uÃ�ert hatte, sie kÃ¶nne zu jeder Zeit im PalÃ¤ste

Virtuosen hÃ¶ren. FÃ¼r die ausgefallenen StÃ¼cke wurde eine

OuvertÃ¼re aufgefÃ¼hrt. Diese scheinbare VernachlÃ¤ssigung

zweier so geachteten KÃ¼nstler, verbunden mit der Ã¼ber-

groÃ�en Anzahl Zuschauer (nicht ZuhÃ¶rer!), welche frÃ¼her

als die gewÃ¶hnlichen Subscribenlen in den Saal ein-

drangen und sich der besten PlÃ¤tze bemÃ¤chtigten, ledig-

lich nur um die Bewegungen deS kÃ¶niglichen Paares

zu beobachten, verleitete den MusMiebhabern den GenuÃ�.

Mendelsohn's OuvertÃ¼re zur Melusina wurde nicht zur

Zufriedenheit ausgefÃ¼hrt, vorzÃ¼glich dagegen gelang die

ZaiiberflÃ¶te. Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht

unterlassen, gegen das Ã¼bertriebene Â»sorisnclo der ^

am Ense der ersten Tacte des ThemaS zu protestiren.

Die Oberen - OuvertÃ¼re, auf hohen Befehl gespielt,

wurde gut ausgefÃ¼hrt, nicht minder Mozart s Jupiter-

Symphonie. Unsere Ansicht ist, daÃ� im Andante die

Sordinen fÃ¼r die Violinen nur beim Thema gebraucht

werden sollen. Ihr Gebrauch wÃ¤hrend des ganzen

Satzes erzeugt einen unangenehmen Eindruck; auch glau-

ben wir nicht, daÃ� dieses Verfahren Mozart's Absicht

war. Die Pastorale hÃ¶rten wir unter Moscheles bes-

ser; das Tempo des Finale war zu schnell. â•fl

Das dritte Concert brachte Spohr'S Symphonie in V

(Op. 49, der Philharm, dedicirl), Beethoven'Â« F - Dur,

und die OuvertÃ¼ren zu Fidelis und Onslow's 1^1-

csllle cle Is Vegs. Spohr'S Symphonie, die wir fÃ¼r

eins seiner vorzÃ¼glichsten Werke halten, wurde lobens-

wert!) gegeben, so auch die von Beethoven. Bei der

Fidelis-OuvertÃ¼re war nur der Fehler des ersten Hor-

ms zu rÃ¼gen. Onslow's OuvertÃ¼re ist schÃ¶n instru-

mentirt, enthÃ¤lt jedoch keinen Funken von Inspiration.

Wahren GenuÃ� gewÃ¤hrte Bennet's Caprice, Op. 22,

vom Componisten vorgetragen. Parish ^ Alvars Concert

fÃ¼r die Harfe, das vorletzte StÃ¼ck dieses Abends, er-

regte die lebhafteste Aufmerksamkeit; Spiel sowohl

wie Composition sind voll kÃ¼nstlerischer Energie. â•fl

Das Anziehendste des nÃ¤chsten Conccrtes war Beetho-

ven's RissÂ» solemnis. Dieses Werk hÃ¤tte den ganzen

Abend allein ausfÃ¼llen sollen, doch wurden erst vier

lange StÃ¼cke vorausgeschickt: Mozart's Symphonie in

G-Moll; Quintett mit Chor von Rossini; Caprice fÃ¼r

Violoncell von Piatti, und die Choral (?) - Phantasie von

Beelhoven (Piano: MiÃ� Anderson). Die Caprice von

Piatti ist eines jener neumodischen ParadestÃ¼cke, welche?

selbst das tÃ¼chtige Spiel des Virtuosen nicht ertrÃ¤glich

machen konnte. Die Phantasie von Beethoven halten

wir fÃ¼r ein Stiefkind (?) des groÃ�en Meisters; wir Ã¼ber-

lassen es als stehendes PrÃ¼fungsstÃ¼ck den Akademien.
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Zur groÃ�en Messe waren nur wenige Proben gehalten

worden, und deshalb wollen wir die AusfÃ¼hrung nicht

tadeln; doch sollte man sÃ¼glichermeise auf die EinÃ¼bung

eines so schmierigen Werkes mehr Zeit und FleiÃ� ver-

wenden. Die ChÃ¶re waren sihr mangelhaft. Das

Orchester that sein Bestes; daS Lloris ging gut, und

im Ã¶eneclietu, ist Blagrove'S Biolinspiel besonders an-

zuerkennen. â•fl FÃ¼nftes Concert: Beethovens Sym-

phonie in L lieÃ� nichtÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig, und Men-

delssohnÂ« C-Moll, als erster Versuch eines groÃ�en Mei-

sters nicht uninteressant. Die OuvertÃ¼ren zu Euryan-

the und den Abenceragen wurden des Beifalls wÃ¼rdig

gegeben. H. FielÂ» spielte HÃ¼mmel s Rondo (Op. 56)

in ^. Dieses StÃ¼ck halten wir nicht passend fÃ¼r die

philh. Concerte; es wurde langweilig durch F.'s schlÃ¤-

friges Abspielen. Dieser MiÃ�griff ist dem Comite allein

zuzuschreiben, weil es nur gerade dieses StÃ¼ck zu spie-

len gestattete. Ueberhaupt handelt besagtes Comit^ mit

mehr Despotismus als Einsicht. Gleich unpassend war

ein Duo eoocertsnt fÃ¼r Violine und Cello von Pilet

und Deloffre. â•fl Im sechsten Concert hÃ¶rten wir von

Symphonien Mozart s In Ls und Beethoven's in ^. Wenn

wir Mendelssohn'Â«, Habeneck'S und MoscheleS' Tackstab

als richtig annehmen, waren in letzterer Symphonie die

Tempi vergriffen. Eine OuvertÃ¼re von Mr. Lucas

war ein hÃ¶chst schÃ¼lerhaftes Werk, der AuffÃ¼hrung gÃ¤nz-

lich unwÃ¼rdig. Eine Phantasie fÃ¼r Oboe wurde mit

groÃ�er Fertigkeit und schÃ¶nem Tone von Mr. Lavigne

vorgetragen. Spohr's tjusrtett eooeertsot wurde von

den HH. Blagrove, Willy, Hill und Lucas brav ge-

spielt, gefiel aber nicht. â•fl Siebentes Concert. Vielen

FleiÃ� hatte man aus eine Symphonie von Onslow ge-

wandt; doch lieÃ� dieselbe, ungeachtet der trefflichen Aus-

fÃ¼hrung, sehr kalt. Schlecht gespielt wurde Beethoven's

Symphonie in v. OuvertÃ¼ren wurden ausgefÃ¼hrt:

TiluS und Beherrscher der Geister. Vieurtemps spielte

ein schon frÃ¼her geschriebenes Cvncertino in Fis-Moll

mit dem von ihm gewohnten schÃ¶nen Tone und voll-

kommener Technik. Er hat an Feuer und Grazie des

VortragÂ« gewonnen. Ein neues Clavierconcert von

Parish - Alvars, von Mab. DÃ¼lken vorgetragen, erregte

die lebhafteste Sensation. Es ist daS Werk eineÂ« Mei-

sterÂ« und trÃ¤gt den Stempel eines krÃ¤ftigen, gesunden

Geistes. Das Spiel von Mab. DÃ¼lken war begeistert;

sie bemeisterte die groÃ�en Schwierigkelten vollkommen.

Wir kÃ¶nnen ihr nicht zu viel des Lobes spenden in einer

Zeit, wo affectirtes, auf Stelzen geschraubtes GefÃ¼hl

die Stelle krÃ¤ftiger, edler Begeisterung so oft ersetzen

muÃ�. â�� Im letzten Concerte hÃ¶rten wir Haydn'S L, und

Beethoven's C-Moll Symphonie, beide gut; die OuvertÃ¼re

zu FreischÃ¼tz und Sommernachtstraum. Mab. Pleyel

spielte Webers EoncertstÃ¼ck mit vieler Fertigkeit; da<

Finale im temoo ore,tiÂ«imÂ«. Doch befriedigte sie

keineswegs unsere Erwartungen. Wir hatten sie gerade

in dem Vortrage dieses StÃ¼ckes loben hÃ¶ren; sie spielte

aber das Finale mit einer Auffassung und Darstellung,

wie es bei DÃ¶hler'schen Compositionen anwendbar sein

wÃ¼rde. Man kann dabei Bonbons essen und mit dem

! Nachbar schwatzen und Ã¼berhÃ¶rt doch Nichts. Mab.

, DÃ¼lken befriedigte bedeutend mehr mit demselben StÃ¼cke

! in einer ihrer Soireen. Einen groÃ�en GenuÃ� gewÃ¤hrte

^ uns Mendelssohns Violinconcert von Sivori mit gro-

! Ã�er Reinheit, Sicherheit und Feuer vorgetragen- Jetzt

sind nur wenige VocalsÃ¤tze noch zu ermÃ¤hnen. Wir

wÃ¼nschen lebhaft, daÃ� der Gesang in diesen ConcerteÂ»

mehr befÃ¶rdert werde. Sign. F. Lablache, welcher au-

Ã�ergewÃ¶hnliche Fortschritte gemacht hat, sang ls veuÂ»

Â«lettÂ» aus Figaros Hochzeit mit klassischer Vollkommen-

heit; er tritt wÃ¼rdig in die FuÃ�tapfen seines groÃ�en

Vaters. Eine freundliche Erscheinung war Frl. Rum-

mel, HossÃ¤ngerin aus Wiesbaden, welche l^nn mi <Iir

aus Don Juan und ein Duett mit MiÃ� Bassano sehr

brav sang. Pischeck sang Gluck's â•žDiana, grausame

GÃ¶ttin"; Spohr's Arie auÂ« Faust: Wie ist mir

und â•žLiebe ist die zarte BlÃ¼lhe" mit Pathos und schÃ¶-

ner Deklamation. Er erregte Jubel und man rief 6Â»

Â«no. Doch strÃ¤uben wir uns trotz der schÃ¶nen Aus-

fÃ¼hrung gegen eine Ã¤cht italienische Cadenz am SchlÃ¼sse

der Spohr'schen Arie; dergleichen ist hier unstatthaft

und geschmacklos.

Aus der hier gegebenen Uebersicht lÃ¤Ã�t sich erken-

nen, daÃ� Sign. Costa nicht die gehegten Erwartungen

erfÃ¼llt hat, obschon der Comits ihm vielÂ« Macht in

die HÃ¤nde gab. Der Mangel an AutoritÃ¤t hatte

den frÃ¼hcren Dirigenten viel geschadet; das Orchester

verfuhr wie ihm beliebte und arbeitete dem Dirigenten

oft geradezu entgegen. Costa hielt mehrere Proben alÂ«

frÃ¼her Ã¼blich waren. Er studirte mit Eifer die Parti-

turen, dennoch scheiterte er an der Auffassung und den

Tempi, namentlich bei Beethoven, wÃ¤hrend Mozart und

Haydn ihm verstÃ¤ndlicher schienen. Costa hangt zu sehr

an der ital. Schule; ZeugniÃ� davon gicbt eine krank-

hafte Uebertreibung der rsll. und sceell. Wir dursteÂ»

dies nicht anderÂ« erwarten von einem Manne, der seit

Jahren nur ital. Opern dirigirte.

lJortsexung sttgl.Â»

Ferdinand Praeger.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RÃ¼mmerÂ« zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

sÂ» Nummern s Thlr. >Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Kr, RÃ¼ck Â«anÂ».
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Henri Henkel, veui KloÂ»eÂ»ui Â«le 8Â»lon. â•fl

Offenbach, Andts. Pr. 4S Kr.

Henri SchÃ¤fer, l^Â« lZoutsutemeut. ^nckunte.â•fl

Ebend. Pr. 27 Kr

Wenn wir diese Compositionen hier anfÃ¼hren, so

geschieht es nur, den Verfassern durch Nennung ihrer

Namen die Aufmerksamkeit zu Theil werden zu lassen,

welche vi, Zeitschreift gern jungen, aufkeimenden Talen-

ten bezeugt. Beide StÃ¼cke sind auch ohne Opuszahl

leicht alS Erstlingserzeugnisse zu erkennen, an die wir

Nicht den gewohnten kritischen MaÃ�stab anlegen dÃ¼rfen;

sie erregen weder Hoffnungen noch Bedenken. Wir

ttlhen den Componisten, bevor sie wieder etwas ver-

Ã¶ffentlichen, erst ein neues Stadium ihrer Ausbildung

abzuwarten, und ermuntern sie zu fleiÃ�igem Smdium.

Ihre Namen sollen unterdessen in unserem GedÃ¤chtniÃ�

gut aufgehoben bleiben.

Rudolph Schachner, Op. 18. Â«mdreÂ« Â«t KÂ»-

?onÂ». Suite cke Klorcemix. â•fl Wien, Mechetti.

Â» Hefte K 3Â« Kr. C.M.

Vorliegende drei mit â•ž>Â« l'ourments, IÂ» ?erÂ«usÂ»

Â«iÂ»r>, bezeichnete StÃ¼ckÂ« sind unstreitig einem

kÃ¼nstlerischen VemÃ¼kh entsprungen und zeichnen sich eben

so durch formelle Abrundung wie graziÃ¶se Haltung auS;

sie zkichtÂ» sinnigen Gedichten. Dabei mÃ¼ssen wir die

InstrumeaHemckÃ�e Behandlung besonderÂ« lobend erwÃ¤h:

nen. Unter den drei Nummern gefallt uns die zweite

am besten, nur schade, daÃ� die Figur des zweiten Tactek

dieselbe ist, welche im ersten Satze der A-Dur SvmÂ«

phonie enthalten; wÃ¤re dies nicht der Fall, so wÃ¼rde

das StÃ¼ck noch bei weitem mehr an EigentÃ¼mlichkeit

gewinnen. â�� Auf dem Titel steht die Bemerkung, daÃ�

Liszt diese Compositionen in seinen Eoncerten vorgetra-

gen. Wir sind ungewiÃ�, ob das dem Verfasser zur

Empfehlung dienen, odÂ« Â«b damit Liszt selbst ein Eom-

1>liment gemacht werden soll: eS lÃ¤Ã�t sich auf beide Ar,

ten erklÃ¤ren. Jedenfalls aber ist sie da, einem gewissen

Theile des Publicums zu imponiren, und dieS scheint

uns bei einem Werke, daS fÃ¼r sich selber sprechend gar

nicht solcher Ã¤uÃ�erlicher Mittel bedarf, um Anerkennung

zu finden, wenig wÃ¼rdig. Es kommt dieS eben so herÂ«

aus, als wenn Jemand vaS ihm gebÃ¼hrende Lob durch

Selbstlob zu verbreiten sucht. HÃ¤lt dies aber der Eom-

ponist fÃ¼r erlaubt, so mÃ¶gen wir ihm die Bemerkung

wohl zu gute halten, wie auch die Freude lassen, welche

er ob dieser Auszeichnung (?) empfindet.

Sl. I. Becher, Op. S. Rondo. â•fl Wien, Mechetti.

Preis ! gl. C.M.

Der Componist Ist ein geachteter Kritiker und TheoÂ«

reriker. Leider wird durch dieses sein Werk der Mei-

nung, als kÃ¶nne ein solcher nicht auch zugleich ein beÂ«

deutender Tonsetzer sein, von Neuem Nahrung gegeben

und Ihrer weiteren Verbreitung Vorschub geleistet; et

thut uns wehe, daÃ� mir in gegenwÃ¤rtigem Falle nicht

daS Gegentheil und somit das Irrige solcher Ansicht jÂ»

beweisen vermÃ¶gen. Denn so sehr wir auch in dem
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Werke musikalische Intelligenz, Scharfsinn, Streben

nach EigentÃ¼mlichem, technische Gewandtheit, Formen-

sinn Ã¼berall erkennen und als Eigenschafien achten mÃ¼s-

sen, die jeden KÃ¼nstler zieren, â•fl ein Mangel ist da,

den dle< AlleS nicht ersetzt, der Mangel an lebendiger

Erfindung. Wir sehen, wie der Komponist von war-

mer Empfindung beseelt darnach ringt, den TÃ¶nen Le-

ben einzuhauchen; wir sehen auch, wie er selbst fÃ¼hlt,

daÃ� das waS ihn blw.egt und erhebt sich nicht zu ent-

sprechender Ã¤uÃ�erer Gestallung fÃ¼gen will. UnwillkÃ¼hr-

lich denken wir, um ihn zu charakterisieren, der Jean

Poul'schen Worte: â•žEs giebl Menschen, welche â•fl aus-

gestattet mit hÃ¶herem Sinne als dÃ¶s krÃ¤ftige Talent,

aber mit schwÃ¤cherer Arast â•fl in eine heilige offene

Seele den groÃ�en Weltgeist, es sei im Ã¤uÃ�eren Leben

oder im inneren des Dichtens und Denkens, ausneh-

men, welche treu an ihm, wie das zarte Wcib am star-

ken Manne, das Gemeine verschmÃ¤hend, hÃ¤ngen und

bleiben, und welche doch, wenn sie ihre Liebe ausspre-

chen wollen, mit gebrochenen, verworrenen Sprachorga-

nen sich quÃ¤len und etwas anderes sagen, als sie wol-

len." â•fl So erschien uns der Komponist in seinen

â•žMonologen am Elavier", so auch diesmal. Dazu

kommt, daÃ� ihm fÃ¼r das Zierliche, anmuthig Hinschme-

bende, welches das Rondo dem Thema gemÃ¤Ã� haben

soll, die leichte Hand fehlt: der Eindruck des Werkes,

ohnehin durch die groÃ�e LÃ¤nge desselben beeintrÃ¤chtigt,

ist so weder tief noch anmuthig. AuS einzelnen Stel-

len lÃ¤Ã�t sich das Gesagte freilich nicht nachweisen, und

wir mÃ¼ssen unS deehalb bescheiden, nÃ¤her darauf ein-

zugehen. JÃ¼ngeren Komponisten ralhen wir aber, sich

mit dem Werke bekannt zu machen: sie kÃ¶nnen, ihr

Urtheil daran prÃ¼fend, genugsam aus ihm lernen. Die

technischen Schwierigkeiten sind fÃ¼r den Spieler nicht

gering.

Gustav FlÃ¼gel, Op. IÂ«. Nachtfalter. (Zweites

Hefi.) â•fl Leipzig, Whistling. Pr. 5 Thlr.

Der verehrte KÃ¼nstler hat uns nicht lange warten

lassen, ein freudiges Wiedersehen mit ihm zu feiern.

In diesem zweiten Hefte seiner â•žNachtfalter" offenbart

er wieder ganz sein inniges, reines GemÃ¼lh, seine Em-

pfÃ¤nglichkeit, seine Liebe fÃ¼r Alle, die, glÃ¼cklich oder un-

glÃ¼cklich, ihren Blick zu dem hohen Wesen erheben,

welches gleich groÃ� und erhaben in der Natur, wie in

der Kunst der Menschheit entgegentritt, das Herz mit

zener stillen, wehmulhsvollen Lehnsucht erfÃ¼llend, die

selbst den Schmerz zur Freude verklÃ¤rt. Nur in sol-

cher geweihter Stimmung konnte er TonstÃ¼cke schassen,

wie wir sie auch in diesem Hefte finden: TonstÃ¼cke, in

welchen, als ErgÃ¼sse seines innersten Lebens, er dieses

selbst mit dem der HÃ¶rer zu schÃ¶nstem Bunde eint. â•fl

Die vier Nummern dieses Heftes sind Ã¼berschrieben:

I) Eine am Abend heimkehrende Kuhheerde in Beglei-

tung ihres Hirten (Idyll), 2) Herzensleid und Trost,

S) Heldensinn, 4) bei Sonnenuntergang. Davon ist

die zweite die wirkungsvollst,, sehr zart empfunden und

wiedergegeben, aus dem Herzen in die Herzen gehend,

der Ãœberschrift ganz entsprechend. In der letzten Num-

mer beruhigt sich das aufgeregtÂ« GcmÃ¼th nach lÃ¤nge-

rem KÃ¤mpfen; es ist, als sÃ¤hen wir das glÃ¼hende

Abendroth mit der Nacht ringen, die Stille der Ruhe

sich allmÃ¤lig mit dem mehr und mehr verschwindenden

GlÃ¤nze verbreiten; der ScheidegruÃ� der Sonne, das

Verlangen, mit ihr zu ziehen, spricht aus ihren TÃ¶nen.

Das StÃ¼ck ist von einer FÃ¤rbung, deren EigenthÃ¼mli-

ches man nicht gleich bei erstem HÃ¶ren ganz in sich

aufnehmen wird; um so mehr empfehlen wir es tiefe-

rem Eingchen und machen wir auf einige harmonische

SchÃ¶nheiten besonderÂ« aufmerksam, so Seite il>, Toct

9 ic.; S. tt, T. 9â•flic. â•fl Von den beiden ande-

ren Nummern gilt was wir oben sagten ebenfalls, wenn

auch in geringerem Grade; zu skizzenhaft, wirken sie

mehr eine erhÃ¶hte Stimmung vorbereitend, alsÂ»sie er-

fÃ¼llend. â•fl Das ganze Heft enthÃ¤lt nebst dem ersten

so viel deS Herrlichen, wie uns in der Pianofortelitera-

tur seit langer Zeit nicht vorgekommen; die Nummer

â•žMondschein" in letzterem zÃ¤hlen wir zu dem Besten,

was je der GeniuS eines KÃ¼nstlers hervorgebracht. Er-

freue man sich denn an diesen reichen Gaben, und er-

kenne man daran, daÃ� auch unsere Zeit der Kunst ihrer

wÃ¼rdige Vertreter zahlt.

Sollen wir noch schlieÃ�lich einen Wunsch ausspre-

chen, so ist es, daÃ� der Eomponist sich in der techni-

schen Behandlung des Instrumentes immer mehr zu

bilden suchen und auch auf solche HÃ¤nde RÃ¼cksicht neh-

men mÃ¶ge, denen weite Spannungen nicht leicht wer-

den. Bei so zart zu behandelnden TonstÃ¼cken will man

am wenigsten durch Unbequemlichkeiten u. dergl. gestÃ¶rt

werden; Stellen aber, wie Seite S, Tact 8; 6, 2; 7,

Â«4 u. Â«5; 9, 2; 9, 8 ic.; Â«0, 13 ,c.; Â«t, S u. dergl.

werden Viele nur unvollkommen, sich und Anderen deÂ»

GenuÃ� beeintrÃ¤chtigend, ausfÃ¼hren kÃ¶nnen. Wir wÃ¼n-

schen dieÂ« um so mehr, damit auch von dieser Seite

der Verbreitung seiner Werke nichtÂ« entgegenstehe. â•fl

â•fl l.

BÃ¼cher.

L. Ernst Kossak, Aphorismen Ã¼ber Rellftab'S

Kunsttlitik. â�� Berlin, EÃ�linger, 1846.

Schon in einem in diesen BlÃ¤ttern vor Kurzem

mitgetheilten Feuilletonartikkl wurde das vorliegende treff-



liche Schriftchen erwÃ¤hnt, und der Wahrheit seiner Po-

lemik, der wissenschaftlichen Bildung deÂ« Werf, gedacht.

Ich muÃ� daÂ« dort Gesagte in der Hauptsache billigen.

Wenn es Thatsache ist, daÃ� Berlin an den Kunst-

bcstredungen. der neuesten Zeit nur wenigen Antheil

nimmt und eS den Besten der Gegenwart schwer wird,

dort Eingang zu gewinnen; wenn man annehmen

kann, daÃ� Hr. R. bei dem EinfluÃ�, den er in Berlin

Â«uf daS musikalische Urtheil ausÃ¼bt, zum Theil die

Ursache dieser Erscheinung ist, so wird es zur hÃ¶heren

Pflicht, im Interesse der Kunst dem gegenÃ¼berzutreten,

und die zum Theil veralteten und sich widersprechenden

Ansichten des Hrn. R. â�� ohne daÃ� wir dem Gelun-

genen, waS er geleistet hat, zu nahe treten, â•fl zu be-

kÃ¤mpfen. Dies hat Hr. K. in durchaus wÃ¼rdiger

Weise, frei von PersÃ¶nlichkeiten, scharfsinnig und mit

ZachkenntniÃ�, gethan, und ich wÃ¼nsche darum der

Schrift einen groÃ�en Leserkreis, und empfehle sie.

Was specieU die Richtung des Hrn. Verf. betrifft,

so finde ich bei ihm das Streben nach demselben Ziele,

welches auch diese Bl. verfolgen: Beseitigung jener sub-

jektiven Kunstauffassung, welche ihre letzte Grundlage

.>ur in wechselnden GefÃ¼hlseindrÃ¼cken hat, und weit ent-

ritt ist, die geschichtliche Entwicklung und die Gestal-

ing der Gegenwart nach ihrer inneren Nothwendigkeit

begreifen; zugleich liegt hierin eine wesentliche Ent-

schuldigung fÃ¼r Hrn. R., welche Hr. K. nicht auSrei-

Z>rnd berÃ¼cksichtigt hat: die Polemik deÂ« Letzteren trifft

,.^.i>: j:nen allein, sondern den iebt bereitÂ« i,K?rwâ•žnÂ»,-

, ^ ,,mbpunkt der frÃ¼heren Kunstbeurtheilung Ã¼berhaupt,

Ã¼ilchem'derselbe angehÃ¶rt. â•fl Was das NÃ¤here betrifft,

,o verweise ich auf meine Kritik der Kritik (Bd. XXIl,

^?r. t u. 2) und die dort gegebene Charakteristik jenes

Standpunktes der psychologischen Beschreibung.

Fr. Br.

Polemische BlÃ¤tter.

Sin Beitrag dazu von Louise OttÂ«.

iSortsetzung aui Rx. 10 u. 12.1

lÂ«.

Fromme WÃ¼nsche.

Mein voriger Artikel enthielt einen sehr leicht aus-

fÃ¼hrbaren Vorschlag zur Errichtung Ã¶ffentlicher Eoncerte

â•fl ich fÃ¼rchte, ich werde nicht viel VorschlÃ¤ge mehr bei-

zufÃ¼gen haben, desto mehr WÃ¼nsche, denen ich in Be-

zug auf ihre baldige ErfÃ¼llung kein sehr glÃ¼ckliches Pro-

gnostiken stellen kann, und welche ich gleich deshalb in

der Ueberschrift â•žfromme" genannt habe.

Was die VorschlÃ¤ge betrifft, so hÃ¤tte ich noch den

zu machen, daÃ� Ã¶fterer als eÃ¶ geschieht die Theater mit

zur AuffÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer TonstÃ¼cke benutzt wÃ¼rden. Die

BÃ¼hnenintendanzen sind oft in Verlegenheit um ihr

Repertoire, und um einen Abend auszufÃ¼llen, ist es ein

^ sehr beliebtes Verfahren, zwei kleine StÃ¼cke zu geben.

Man wÃ¼hlt dann gewÃ¶hnlich ein neues StÃ¼ck, das ge-

rade beliebt ist, und giebt ein altes dazu, das Jeder-

mann schon gesehen hat und Jedermann langweilt.

Da wÃ¤re nun mein Vorschlag, an solchen Abenden eine

Symphonie oder ein anderes groÃ�es TonstÃ¼ck aufzufÃ¼h-

ren und darauf ein kleines BÃ¼hnenstÃ¼ck folgen zu las-

sen. So wÃ¼rde wieder der Zweck erreicht: das grÃ¶Ã�ere

Publicum mit besserer Musik vertraut zu machen; denn

hier findet es sich eher ein, als in grÃ¶Ã�eren Eoncerten,

da die Preise in> den Logen dritten Ranges und von

da abwÃ¤rts doch bedeutend billiger sind, alS die der Bil-

lets zu jenen. Allzu oft dÃ¼rfte man mit dieser Ein-

richtung allerdings nicht kommen, aber monatlich zwei-

mal wÃ¤re nicht zu oft und dadurch schon viel ge-

wonnen. â•fl

Ich komme nun zu den frommen WÃ¼nschen â•fl

und somit auf ein weites Gebiet. WeiÃ� ich doch kaum,

wohin ich hier zuerst meine Blicke lenken soll! â•fl

Ein Kind, das auÃ¶ einer Ã¶ffentlichen Anzeige her-

auSbuchstabirt hatte: â•žArmenconcert", fragte mich

einmal: â•žNicht wahr, in ein Armenconcert dÃ¼rfeÂ» die

armen Leute umsonst gehen, damit sie auch einmal et-

was HÃ¼bsches hÃ¶ren?"

Seht! die tr,uh,rz,'q,n Fragen elneS unschuldigen

Kindes kÃ¶nnen uns allkluge, verbildete Menschen oft

recht in Verlegenheit bringen â•fl ich wollte dem Kinde

nicht diese reine Anschauung von unseren schlimmen

gesellschaftlichen ZustÃ¤nden rauben, eine so viel edlere

als sie verdienen â•fl und so nahm ich ihm seinen schÃ¶-

nen Jrrthum nicht. Aber Andere hatten'Â« gethan, das

Kind durfte ja nicht so unwissend und einfÃ¤ltig bleiben,

sie hielten Â« fÃ¼r ihre Pflicht, eS so schnell als mÃ¶glich

zu belehren â•fl eineÂ« Schlechteren! Und so kam daS

Kind wieder zu mir und sagte: â��Nun weiÃ� ich, was

ein Armenconcert ist: die Leute geben fÃ¼r das Concert

ihr Geld wie bei jedem â•fl und das Geld bekommen

nachher die armen Leute, die es am NÃ¶thigsten brau-

chen â•fl aber es ist doch wohl recht Schade, da haben

sie ja gar keinen SpaÃ� davon und hÃ¶ren niemals selbÂ«

schÃ¶ne Musik."

Ich antwortete dem Kinde wieder NichtÂ«, denn

eine ThrÃ¤ne stand mir im Auge. â•fl Wie Wenige von

Denen, welche unsere WohlthÃ¤tigkeitsconcerte besuchen,

mÃ¶gen je gedacht haben, wie dieses Kind! wie selten

mag auch die Wenigen, wenn sie, geputzt, mit der anÂ«

genehmen Erwartung, einen schÃ¶nen KunstgenuÃ� zu ha-

ben und, von der Eitelkeit gekitzelt, noch ganz nebenbei

ein gutes Werk zu thun, zum Concerlsaal gingen, Â«in
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mitleidigÂ« GefÃ¼hl beschleich,Â» fÃ¼r diÂ« AuSgkschlossenen.

fÃ¼r die auch die Kunst nicht da ist!

Ich sehe Â»ohl, ich muÃ� mein Thema andÂ«Â« an-

greifen, denn ,etzt bm ich auf dem besten Wege, Euch

zu frageÂ», ob Ihr je EtwaÂ« von â•ždem Minimum

Fourrier's" gehÃ¶rt, oder je einmal darÃ¼ber nachgedacht

habt â•fl und eine solche. FragÂ« wÃ¼rde sich in dieser Zeit-

schrift komisch genug ausnehmen! â•fl

Ihr Â«erdet eÂ« gewiÃ� nicht leugnen: die Kunst ist

Â«inÂ« Tochter dÂ« Himmels. Was aber den Menschen

vom Himmel kommt, sollte ein Gemeingut Aller sein,

und die schÃ¶nsten EindrÃ¼cke und Erhebungen, denen die

Menschenseele sÃ¤hig ist â•fl wenigstens diese sollten nicht

auch abhangig gemacht werden vom tobten Besitz, dem

Capital, dem Gelde. Es ahnt auch etwas Derartiges

die neue Zeit, und Ã¼berall bemerken wir ein Streben,

dem ganzen VolkÂ« KunstgenÃ¼sse zugÃ¤nglicher zu machen,

von denen es noch vor Kurzem ausgeschlossen war. Um

gleich ein vaterlÃ¤ndisches Beispiel anzufÃ¼hren, erinnere

ich an eines auS Dresden. Die dortige GemÃ¤ldegalle-

rle â�� dieser groÃ�artigste Kunstschatz Dresdens â�� war

frÃ¼her nur, den Bemittelten zugÃ¤nglich. Jetzt ist sie im

Sommer dem groÃ�en Publicum geÃ¶ffnet, es kann her-

ein wer Lust hat, und man trifft darin oft Leute auÂ«

den untersten Klassen, die an den schÃ¶nen Bildern sich

erfreuen. Mit gleicher HumanitÃ¤t mar voriges Jahr

der neugemalte Thronsaal einen ganzen Monat lang fÃ¼r

Jedermann offen, und das fortwÃ¤hrende GedrÃ¤nge darin

bewies, wie sehr man dieÂ« zÂ» schÃ¤tzin wuÃ�te. Bei l>?r

alljÃ¤hrlichen GemÃ¤ldeausstellung betrÃ¤gt das Eintritts-

geld zwei Groschen. Wie hier Jedem Gelegenheit ge-

geben ist, sich der KunstschÃ¤tze dÂ«r Malerei zu erfreuen, â•fl

wÃ¤re eS Nicht wÃ¼nschenSwerth, daÃ� auch so dem Volke

GleicheÂ« geboten wÃ¼rde durch die Musik? â•fl und wo

geschieht dies? nirgend! â•fl doch nein! an einem Ort

iÂ» Dresden auch: in der katholischen Kirche. Und da

ist gleich der Beweis, wie sehr das Volk sich nach mu-

sikalischen GenÃ¼ssen sehnt, denn immer fÃ¼llt es die

RÃ¤ume dieser Kirche wÃ¤hrend der Musik. Gute Kir-

chenmusiken kÃ¶nnen viel wirren aber die Zeiten sind

vorbei, Â«o das Volk alle seine GenÃ¼sse auS der Hand

dÂ« Kirche empfing, eÂ« will sich fÃ¼r all' seine MÃ¼hen

Nicht nur durch Gebet erheben, sondern sich seines Le-

hens freuen â•fl Â«aS ja im Grunde auch nichtÂ« Ande-

reÂ« ist, als ein Dankgebet, nur an anderem Ort und

in andnen Rhythmen.

Gute, zeitgemÃ¤Ã�e, allgemeinÂ« Volksfeste sind Â«S,

welchÂ« Â«ns fehlen. VergnÃ¼gungen edler Art, welchÂ«

nicht kostspitlig sÂ«iÂ» dÃ¼rften und bei denen sicher viÂ«

Musik ihren grÃ¶Ã�ten Antheil haben mÃ¼Ã�te.

Saget nicht: daÂ« Volk im Allgemeinen (den PÃ¶bel

nennt ihr wohl seinen Ã¤rmsten Theil?) sei nicht fÃ¤h^g

fÃ¼r reine, hÃ¶here GenÃ¼sse â•fl gebt sie ihm nur Â«rst und

er wird es sein â•fl und ist er'S noch nicht, so ist Â«S

eben Pflicht, ihn durch reinere Freuden fÃ¼r sie zu er-

ziehen, zu ihnen ihn zu erheben. â•fl Es ist kÃ¼rzlich in

Berlin eine kleine BroschÃ¼re erschienen â•žUeber Ã¶ffent-

liche VergnÃ¼gungen und Feste" â•fl es sind VortrÃ¤ge in

dem Berliner Handwerkerverein, gehalten von â•žJuliuS

BerendS". Ich wÃ¼nschte wohl, daÃ� man sie lÃ¤se. Sit

enthÃ¤lt Manches, das hierher gehÃ¶rt, das vielleicht mei-

nen VorschlÃ¤gen, wohl gar meinm frommen WÃ¼nschen

fÃ¶rderlich werden kÃ¶nnte, wenn man es gehÃ¶rig be-

herzigtÂ«. â•fl

Kleine Zeitung.

â•fl Der Eomponift Dessauer hat eine neue Oper:

â•žPaÃ¶quita" im Bade Ischl fertig gemacht.

â•fl Meyerbccr wird den November in Wien zubrin-

gen, um sein â•žFeldlager" im Theater an der Wien in Scene

zu setzen.

â•fl Liszt wird seine SchmetterlingsflÃ¼gel ablegen und

nach dem â•žPesther Spiegel" eine schÃ¶ne Ungarin heim,

sÃ¼hnÂ«.

â•fl Marie v. Marra ist fÃ¼r die ital. Oper am

Petersburger Hoftheater fÃ¼r S Monate mit 6Â«,Â«Â«0 Frcs. Â«n-

gagirt. Das ist doch nobel bezahlt.

â•fl Die Wiener Zeitschrift fÃ¼r Kunst ,c. schlug in

Nr. 177. Madame Grobecker als weiblichen Musikdirektor vor,

! und I. P. Lyser schildert nun in Nr. ISS, ihre besondere Â»Â«-

> sÃ¼higung dazu, und giebt interessante biographische SkizzeÂ»

Ã¼ber die KÃ¼nstlerin.

â�� â��Die Hexe von Pulrswa" heiÃ�t die neue Oper,

! welche v. Auffenberg gedichtet und Hofkapellm. StrauÃ�

in CorlSruhe romponirt hat; sie soll in Berlin, Hamburg und

^ Wien zur AuffÃ¼hrung kommeÂ».

â•fl Jenny Lind trifft am Isivn Nov. in Wien eiÂ»,

und erhÃ¤lt vom Dir. Pokorny fÃ¼r vier Monate elne Gage

! von lÂ«u,Â«Â»o Francs. Wie viele Arme hÃ¤tten damit beglÃ¼ckt

j werden kÃ¶nnen!

â•fl Madame Pauline BiardotÂ»Garcia ist m

Berlin und wird deÂ» Sten Ocrober zuerst in der Svmnambula

flngÂ«n.

Â»Â»Â» d. Â»euen Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bande
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Kirchenmusik.

Gust. Siebeck, Op. S. Geistliche Lieder und MoÂ«

teilen fÃ¼r dm gemischten Chor und Orgel oder

Pianoforte Â»ck likit. IfteS Heft: ? Lieder und Ã¤

Motetten. â•fl Eisleben, Georg Reichardt. Preis

I Thlr. 1Â« Sgr.

Eine empfehlenswerthe Sammlung. Am meisten

genÃ¼gten uns die Lieder, und zwar deshalb, weil sie ein-

fach und natÃ¼rlich Â«chatten uno fast gÃ¤nzlich frei sind

von jenen hergebrachten Schulmeistere!?,,, die man lei-

der bei geistlichen Musiken anzubringen fÃ¼r nÃ¶lhig hÃ¤lt.

Den Motetten kÃ¶nnen wir dieses Lob nicht in demsel-

ben Grade erlheilen. Man erkennt aus ihnen, daÃ� dem

Komponisten die gulcn alten Werke, die mir in diesem

Fache besitzen, nicht fremd geblieben sind. Das spricht

offenbar zu seinem Besten, und verdient Lob. Aber

noch mehr wurden wir ihn achten, hatte er den Glau-

ben an AutoritÃ¤ten niedergedrÃ¼ckt und einen ganz selbst-

stÃ¤ndigen Weg verfolgt. Wir sind m ocr Moretten-

Musik seit einem langen ZeitrÃ¤ume fest stehen geblie-

ben, eincStheils, weil unsere Zeit wenig Neigung besitzt,

dieses Fach zu bebauen, anderncheilS aber auch, weil es

zur fixen Idee geworden ist, nur Bach und seine Zeit-

genossen seien hierin die einzig wÃ¤hlbaren Muster. Es

wÃ¼rde eine interessante Arbeit fÃ¼r einen Kritiker sein,

diese Werke einer Ã¤sthetischen WÃ¼rdigung zu unterwer-

fen. Nach unserer Meinung ist Schicht schon weiter

Vorgeschritten. ES mangelt den Motetten dieses Mei-

sters allerdings an Kraft und Zuversicht, die sich in den

5'teren Werken findet, auch erblicken wir in ihnen nicht

die kÃ¼nstlich musikalischen Gebilde, denn Schicht lebte

schon hinter jenen Zeiten, in denen man ausschlieÃ�lich

nur contrapunkiische Arbeiten hochschÃ¤tzte, aber wir ent-

decken desto mehr Innigkeit und GemÃ¼th. Sehr zu

loben ist an ihm die sorgfÃ¤ltigere Wahl der Texte. Wir

haben reinen Zweifel Ã¼ber die krÃ¤ftigen und eindringli-

chen Worre oer Vlvel, man mÃ¶ge sie immer fÃ¼r Mo-

tetten wÃ¤hlen; doch suche man lÃ¤ngere Texte, nicht ein-

zelne Verse von zwei oder drei kleinen SÃ¤tzen. Wir

halten es fÃ¼r stÃ¶rend und dem GenÃ¼sse hinderlich, wÃ¤h-

rend eines MusikstÃ¼cks von mehreren hundert Tacken

nur immer ein und dieselben Worte wiederholt zu hÃ¶-

ren, um nicht des lÃ¤cherlichen Eindrucks zu gedenken,

der durch dieses Verfahren oft bei den ernstesten Ton-

stÃ¼cken bewirkt wird. Schicht wÃ¤hlte (allerdings nach

Vorbildern, denn vor ihm hallen fchon Bach und Do-

le? Luther's â•žfeste Burg" benutzt) geistliche Lieder und

gestaltete aus ihnen Motetten. Ich erwÃ¤hne hier: Je-

suÂ«, meine Zuversicht ic., Meine Lebenszeit ic.. Nach

einer PrÃ¼fung ,c. Wir rechnen eS Schicht zum Ver-

dienst an, daÃ� er nach Krastel, den Organistcnschlen-

drian, nÃ¤mlich Ã¼berall, ob passend oder unpassend, Fu-

gen oder doch fugirce SÃ¤tze anzubringen, vermieden hat.

Oer Componist der hier zu besprechenden MusikstÃ¼cke

vecrack hier und da ebenfalls Neigung, sich diesem

Treiben anzuschlieÃ�en; es juckt ihm in den Fingern und

siehe, plÃ¶tzlich kommt ein kleiner Versuch, ein recht

kÃ¼nstliches Gewebe anzulegen; aber, Gott Dank! eS

dauert nie lange, wir wissen nicht ob auS Absicht oder

Zufall. Einmal aber kann der Componist der verfÃ¼h-

renden Schlange nicht widerstehen, in der Motette

Nr. S. Wir kÃ¶nnen uns die Wollust vorstellen, mit
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welcher er dort die kleine Fughette am SchluÃ� nieder-

geschrieben. In den anderen Motetten hat der Compo-

nist seine bÃ¶sen GelÃ¼ste bezÃ¤hme; es begegnet uns keine

so offenbare VersÃ¼ndigung mehr. Die zweite Motette

loben roir recht gern; sie ist fleiÃ�ig gearbeitet, doch nicht

pedantisch, entwickelt schÃ¶ne Melodien und bietet gute

Effecte fÃ¼r den Gesang. Eins nur gefiel uns nicht:

die Einschiebung des Motivs aus dem ersten Satze:

Schmecket und sehet ic., zwischen die Strophen des

Chorals. Das Motiv ist zuvor schon so sehr abgenutzt,

daÃ� es hier lÃ¤stig wird. Der einfache Choral scheint

uns hier wirksamer. In der letzten Motette gefÃ¤llt uns

Â«ur der Miltelsatz: Barmherzig und gnÃ¤dig,c. Gegen

den Anfang sprechen wir uns unverhohlen aus. Die

lange Dehnung des Wortes â•žLobe" und die Figuren,

die dazu geschrieben, find eine SÃ¼nde gegen den guten

Geschmack. â•fl SÃ¤mmtliche Pieren find mit Orgelbe-

gleitung versehen, die wir durchgÃ¤ngig zweckmÃ¤Ã�ig und

lobenswerch finden. ^

Th. Hahn, Op. IS. Der IVSte Psalm â•žLobe den

Herrn, meine Seele" fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen mit

Begleitung dcS Pianoforte. â•fl Berlin, Bote u.

Bock. Preis fÃ¼r Partitur u. Stimmen iz Thlr.

Gleich der erste Satz (^Ilogro cÂ«n briÂ«, E-Dur)

â•žLobe den Herrn, meine Seele", zugleich der Haupt-

satz, der mehrmals im Verlauf der Eomposition wie-

derkehrt, ist etwas alllZglich, altbacken und entbehrt

der religiÃ¶sen WÃ¼rde, mit der sich besonders der

Tact und die Wiederholung des gleichen Rhythmus

in einem belebten ZeltmaÃ�e nicht gut zu vertragen

scheint:

^Ilegro eon beiÂ«.

! I "

Lo - be den Hcrrn, lo Â»be den Herrn, lÂ« - be

s , , , ^ ^

dm Herrn meine See Â» le.

Auch der SchluÃ� dieses ersten Satzes ist nicht auÃ�erge-

wÃ¶hnlich :

LoÂ»be den Herrn! Lo - be dm Herrn!

, , I '

Lo-be dm Herrn.' Loh, den

Lo Â» , de den Herrn!

Es folgt nun ein Quartett-Solo in L: â��und vergiÃ�

nicht, was er dir Gut's gethan", einfach schÃ¶n von

Wirkung. Der Wiederkehr des ersten SatzeÂ« in <5

reiht fich ein Â«Â»Â«toso in C-Moll an: â•žDer Herr

schafft Gerechtigkeit". Der Uebergang von ^8 nach

v>'s: â��Gerechtigkeit und Gericht", wird von groÃ�er

Wirkung sein. Diesem folgt ein zweites Quartett-

Solo in L. â•žBarmherzig und gnÃ¤dig ist der Herr",

sehr schÃ¶n, edel gehalten und frei flieÃ�end. Nun wie-

derum der ^-Satz in O, dem fich ein SchluÃ�fugato

anreiht, mit dem wir uns aber nicht einverstanden er-

klÃ¤ren kÃ¶nnen. Das Thema vor allen Dingen entbehrt

des Schwunges und ist matt:

fliegeÂ». , I " ! s> , ^ , Â«

â•fl^Ã¶">^-^â•flr,^ ^ ..--zâ•fl.â•fl ^

Lobe den Herrn meine See - - , s le.

Sodann sind die Eintritte der verschiedenen Stimmen

gar zu eckig, und zuletzt ist daS ganze Fugalo nur Spie-

gelfechterei, die dem Thema untreu wird, so wie es die

vier Stimmen einmal knapp passirt hat. Dieses Ver-

fahren kommt dem Referenten ungefÃ¤hr so vor, wie

wenn Einer murhig zum Nachen hinaus in'S Wasser

springt, indem er den ZurÃ¼ckgebliebenen zuruft: â•žIhr

sollt sehen, wie gut ich schwimmen kann" â•fl aber

kaum taucht er aus dem Wasser auf und hat drei oder

vier SchÃ¼sse gethan, so sinkt auch schon die Kraft, er

klammert sich mÃ¼de an den Nachen und ist froh, wenn

er mit heiler Haut aus dem lvilkenlosen Element wie-

der heraus ist. â•fl Sehr zu loben ist an der ganzen

Eomposition eine Ã¤uÃ�erst correcte, solide und sorgfÃ¤ltige

Ausarbeitung, natÃ¼rlicher FluÃ� und eine wirksame Be-

handlung des MÃ¤nnerchors. Als besonders schÃ¶n be-

zeichnen wir nochmals die beiden Solo-ZwischensÃ¤tze.

Der erste Satz wird den gerÃ¼gten Mangel weniger fÃ¼h-

len lassen, wenn man das Tempo mÃ¤Ã�ig belebt, breit

und sehr bestimmt nimmt. Die Eomposition ist leicht

auszufÃ¼hren und eignet sich zum Vortrage mit und ohne

Begleitung in jeder Kirche, im Concert und unterm

freien HimmelSdom.

Otto Kade, Sterben,otelte zu fÃ¼nf Stimmen mit

Verwcbung deS Chorals â•žWenn ich einmal soll
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scheiden" (Befiel du deine Wege). â•fl Dresden,

Gust. Rotter. Pr. 12; Ngr.

Ein sehr erfreuliches Streben giebt sich hier kund,

gestÃ¼tzt auf contrapunktische Studien. Die Ausarbei-

tung ist sorgfÃ¤ltig, die vier figurirten und sugirten

Stimmen haben guten FluÃ� und zeugen von Gewandt-

heit. Der Choral ist mit Geschick hineinverwebt, und

der Satz ist rein bis auf kleine Freiheiten. Das fu-

girte Thema ist gut, uno die ersten Eintritte der Stim-

men, bezÃ¼glich ihrer EinfÃ¼hrung, gleichfalls. Referent

findet nur an denselben auszusetzen, daÃ� sie alle in der

Octave:

^ Empfehlung dieser Composition ist nicht nÃ¶thig, etwas

! hinzuzufÃ¼gen. Hauptmann s Name ist rÃ¼hmlichst ge-

nug bekannt, wenn auch bis jetzt nur durch eine klei-

^ nere Zahl Werte, doch durch lauter gute und ge-

! diegene. g

121^

sÂ«^. u. s. w.

Auszusetzen wÃ¤re ferner noch, daÃ� die ganze Composi-

tion eine allzugroÃ�e Ausdehnung hat und dabei zu we-

nig Abwechslung bietet. Sur Lange tragen besonders

bei: die quasi-Introduktion, die lange Exposition des

fugirten ThemaÂ«, bevor der Choral eintritt (ZS Tacte

langsames Tempo), sodann die hier und da zu langen

ZwischenrÃ¤ume zwischen den einzelnen SÃ¤tzen des Cho-

rals ; im Anfang sind sie zwar nur 4 Tacte, dann aber

6 und II Tacte lang. Zur Abwechslung oder Man-

nichfaltigkeit trÃ¤gt der Umstand natÃ¼rlich nicht bei, daÃ�

bei der Wiederholung der ersten zwei Abschnitte des

Chorals auch die Ã¼brigen vier Stimmen, somit auch

dieselben Harmoniken geaau sich wiederholen. Der vier-

stimmige, am SchlÃ¼sse beigefÃ¼gte Choral ist gut und

wirkungsvoll gesetzt. â•fl Die Motette ist nicht ganz

leicht auszufÃ¼hren; sie sei daher insbesondere allen ge-

Ã¼bteren Vereinen empfohlen. Der Choral muÃ� jeden-

falls gut besetzt sein und hervortreten. Von groÃ�er Wir-

kung muÃ� es immer sein, wenn bei Ã¤hnlicher Zusam-

menstellung, wie hier, der Choral von kleinen MÃ¤dchen

oder Knaben, die reine und zarte Stimmen haben, von

einem erhÃ¶hten Standpunkte auS gesungen wird und

das Uebrige magisch Ã¼bertÃ¶nt. â•fl

M. Hauptmann, Op. IS. VSertonum, I^suÃ¤Â»

Â»nimÂ» meÂ» ckominum, vierstimmig mit OrgelÂ« oder

Pianofortebegl. Â»Ã¤ libitum. â•fl Leipzig, Siegel u.

Stoll. Pr. 2Â« Ngr.

Eine einfach-schÃ¶ne, gediegene und wÃ¼rdige Com-

position. Correcle, meisterhafte Schreibart, freier FluÃ�,

alle vier Stimmen gleich sorgfÃ¤ltig; das GanzÂ« an-

spruchslos und entfernt von aller Effekthascherei, und

doch wirkungsvoll. Vielleicht etwaÂ« kÃ¼rzer und vielleicht

auch etwas interessanter dÃ¼rfte der Millelsatz sein. Zur

AnÂ« London.

<SÂ°rrseÂ»unz.>

Die italienische Lvernsaison begann oen Sten MÃ¤rz

und endigte am lÃ¶ten August. Wir hÃ¶rten Opern

von Mozart (nur Don Giovanni), Cimarosa, Rossini,

Bellini, Donizelli und Verdi. Die Lombard! standen

am hÃ¤ufigsten auf dem Programm (tl Mal). Einmal

nur wurden gegeben: Belisario, Ernani, <ZsÂ«s lutlrÂ»,

Pirata und Kiisire Â«lsmore. Die anderen, jetzt gang-

baren italienischen Opern, als: Puritani, Don PaS-.

quÃ¤le, SomnambulÂ«, Lucrezia Borgia ic. wurden jede

mehrere Male ausgefÃ¼hrt. Don Giovanni hÃ¶rten wir

4 Mal, eben so oft Klstrimo,,!Â« segrelÂ«. Unter den

BaUels, welche keine unbedeutende Rolle hier spielen,

waren die beliebtesten: Catarine (19 Mal), LallÂ« Rookh

(lÃ¶ Mal) und ^Â»gement <lc: ?Â»riÂ» et ?uÂ« Â«ics veessÂ«

(Â» Mal). â•fl Das Innere des Opernhauses war mit

vielem Aufwand neu gemalt und alle Logen mit neuen

Polstern und VorhÃ¤ngen vom kostbarsten AttaÂ« auÃ¶-

stassirt. Der Jmvressario Lumley hatte daf"r 25,000

Pfund Sterling ausgegeben. DaÃ� der AtlaS von gel-

ber Farbe war, gab Ursache zur Erbitterung der Ge-

mÃ¼ther deS schÃ¶nen Geschlechts. Man fÃ¼rchtete nichts

weniger als eine Revolution unter ihnen; es sollte ein

Meeting gehalten und eine Billschrift eingereicht wer-

den, daÃ� das schnÃ¶de Gelb gegen Roth eingetauscht

werde. Die Damen behaupteten, die gelbÂ« Farbe ver-

leihe dem Teint einen geldlichen Anstrich. DIeseS

Thema wurde einige Wochen lang Â»erhandelt, und so-

gar die Journale nahmen zu Gunsten der Damen leb-

haften Aniheil. Costa'S Abgang von der Oper wurde

eine zweite Ursache der Beunruhigung, und man erwar-

tete selbst am ersten Abend einige Unruhen. Doch ge-

schah Nichts der Art, und dem neuen Musikdirektor

Balfe widerfuhr mit dem Jmxressario gleiche Ehre:

Beide wurden herangerufen. Ueber die Trennung

Costa's und Lumley'S wurde viel in den Journalen hin

und her geschrieben. Costa wollte jede Saison eine

neue Oper von sich ausgefÃ¼hrt haben. Don CarloÂ«,

die letzte von Costa, hatte der Casse einen Verlust von

Sâ•fl6000 Pfund zugezogen. Dieser Verlust war jedoch

nicht daÂ« einzige Uebel, was auÂ« dem Verlangen Co-

staÂ« entstand: eine schlimmere Wirkung entsprang dar-

aus, daÃ� keine anderÂ« neue Oper einstudirr werden

konnte, da die Â»tsrÂ« (Sterne) nur einÂ« einzige neue
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Opn studiren wollen. Lumley hatte deshalb genÃ¼gen-

den Grund, Costa's Forderung zurÃ¼ckzuweisen. Dem

Engagement beim philharmonischen Concert mar Lum-

lev vom Anfang entgegen, und Costa ging eS mÃ¤hrend

der Abwesenheit desselben ein. Der Jmpressario beklagte

Ã¶ffentlich die traurige Spaltung, er hielt den Verlust

fÃ¼r unersetzlich. Die Leistungen des Orchester? waren

unter Costa's Leitung vorzÃ¼glicher. Er hatte das Oc-

chester geboren und erzogen, und dieses gab sich alle

MÃ¼he, durch Chicanen und Widersetzlichkeiten dem ar-

men Balfe das Leben zu verbittern.

(Fortscgung folgt.Â»

Ferdinand Praeger.

Leipziger Musikleben.

Erstes Abonnementconrert.

SonntagÂ«, den 4tÂ«n Oktober, wurden uns die

RÃ¤ume deS> Gewandhauses, welche den ganzen Sommer

hindurch geschlossen waren, wieder geÃ¶ffnet. Wir begrÃ¼-

Ã�en Immer mit freudigen Herzen die Stunde, in wel-

cher eS unS vergÃ¶nnt ist, in die Tonhallen einzutreten,

die UNS eine Quelle des reinsten VergnÃ¼gens fÃ¼r die

ganze Winterszeit gewahren, und hoffen dieses Jahr

auf viel Gutes, nicht allein AlteS, auch Neues. Die

HH. kN?porql.^â•žsjkkiri>s>c>r M^n^eleZsi>hi'??,irkhet^^

Musikdirektor Gade und Concenmeister David haben

auch in diesem Jahre die Leitung der Concerte Ã¼ber:

nommen. DaÃ� wir uns darÃ¼ber freuen, so tÃ¼chtige,

bis iÂ« die weiteste Ferne gepriesene KÃ¼nstler an der

Spitzt unseres Kunstinstituts zu sehen, bedarf zur Be-

krÃ¤ftigung nicht erst lÃ¤ngerer Worte. Die Leitung deÃ¶

ersten ConcertS hatte Hr. Dr. Mendelssohn-Bartho'ldy

Ã¼bernommen. Die OuvertÃ¼re zum WassertrÃ¤ger erÃ¶ff-

nete den Reigen; sie wurde, vorzÃ¼glich das Allegro, ge-

nau und schÃ¶n executirt. Kraul. Tuczek aus Berlin,

welche HIernÃ¤chst mit der Arie der Susanne (Endlich

naht sich die Stunde ic.) aus Mozart'S Figaro auftrat,

erhielt mit Recht den lebhaftesten Beifall der ZuhÃ¶rer.

Mab. DÃ¼lken, Pianistin der KÃ¶nigin von England,

spielte nun Mendelssohn'Â« D-Moll Concert. Wir freuen

uns, an der Dame eine KÃ¼nstlerin kennen gelernt zu

haben, bei welcher die Liebe fÃ¼r gediegene Musik Ã¼ber-

wiegend ;u sein scheint. Wir rechnen ihr es hoch an,

daÃ� sie sich daS Werk eines guten Meisters fÃ¼r den

Vortrag auswÃ¤hlte. Die Virtuosen der letzten Jahre

vÂ«eÂ« uÂ«s gewÃ¶hnlich nur Salon-Phantasieen, oder, was

noch schlimmer, sie lieÃ�en nur das eigene Ich glÃ¤nzen,

indem sie un< Emden eigener Composition vorzuspielen

pflegten. Mab. DÃ¼lken entwickelt, Fertigkeit und zeigte

gesunden musikalischen Sinn. Starken, volle'Â» ToÂ»

vermiÃ�ten wir, doch werfen wir die Schuld auf die

Spielart des Instruments, daS ihr entweder zu schwer

oder doch ungewohnt war. Wir rathen, den zu hÃ¤usi-

gen Gebrauch deS PedalS zu unterlassen; HarmonieÂ»

und Figuren verwischten, sich und fÃ¼hrten so Ã¶fter

Undeulichkeiten herbei. Die Arie aus Anna BolenÂ«

von Donizetti, gesungen von Frl. Tuczek, hat unsereÂ»

Widerwillen gegen dergleichen Produkte nur vermehrt.

Man weiÃ� nicht ob man sich Ã¤rgern oder lachen soll.

Die Melodien, welche eine dergleichen Arie darbietet,

sind von keiner Bedeutung, die langen GesangssigureÂ»

aber und Cadenzcn, â•fl wir wollen aufrichtig sein â•fl

sind widersinnig. Frl. Tuczek sang die schwierige Arie

mit vieler Fertigkeit. Thalberg'S Phantasie Ã¼ber russi-

sche Volkslieder spielte Mab. DÃ¼lken mit Sicherheit

und PrÃ¤cision, das Publicum zollte angemessenen Beifall.

Nicht auf dem Programm verzeichnet waren zwei Lie-

der von Mendelssohn (Barcarole und FrÃ¼hlingslied),

welche Frl. Tuczek auS freiem Antriebe vortrug. Sie

gewÃ¤hrte uns dadurch groÃ�en GenuÃ�; Auffassung und

Vortrag waren acht kÃ¼nstlerisch, und sie war des Bei-

falls wÃ¼rdig, den das Publicum in so reichem MaÃ�e

ausspendete. Die ConcÂ«t-O>Â»Â«tÂ«re vÂ«Â« Gpohr (D-

Moll, neu) bot nichts Interessantes und Anregendes.

Sie ist ein Bild ohne Farben.

Die Pasioral - Symphonie von Beethoven bildete

den zweiten Theil. Das Orchester kÃ¤mpftÂ« unter Men-

delssohn s trefflicher Leitung fÃ¼r seinen alten Ruhm; <S

hat denselben zu behaupten gewuÃ�t. Die AuefÃ¼hrung

der Symphonie war eine hÃ¶chst lobenswerthe. Alle Ach-

tung den Mitgliedern des Orchesters, die mit so regem

Eifer, mit solcher Begeisterung die Tonwerke unserer

groÃ�en Meister vortragen! Die in vielen Theilen Ã¤uÃ�erst

schmierige Symphonie wurde wie in einem Gusse aus-

gefÃ¼hrt. Kleine Schwankungen waren bemerklich beim

jedesmaligen Eintritt des Z - Toct im Scherzo, doch

machte die sichere Hand des Concerkrncisiers den kleineÂ»

Fehler sogleich verschwinden. Das erste Horn spielte

im Finale seine Solostelle etwas unsicher. Die erste

FlÃ¶te schwebt etwas zu hoch ; die AbÃ¤nderung dieses

Umstandes, den wir schon frÃ¼her nicht selten bemerkteÂ»,

ist wÃ¼nschenswerth. ^Â«z.

Von d. neuen Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis dÂ« BandeÂ« vÂ»

Â«e Nummern Â» TbÂ«. 10 Rgr. â•fl Adonaement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch?, Musik- und Â«unstdandlungÂ» an.

vrÂ»ck von SÂ«. Â»Kckmknn.
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Schiller verÃ¶ffentlichte das Gedicht zuerst im Mu-

senalmanach von 1797 und Ã¼berschrieb es hier: Der

Besuch; den griechischen Namen erhielt es erst spÃ¤ter.

Wir wÃ¼rden unbedenklich die frÃ¼here Benennung vor-

ziehen, sie ist verstÃ¤ndlicher und bezeichnender, wahrend

der griechische weit allgemeinere Ausdruck allein darum

zu rechtfertigen ist, daÃ� das Gedicht sowohl alten Mu-

stern nachgebildet erscheint, als auch in einem den Atten

abgeborgten Jdeenkreise sich bewegt. Bachus, und mit

ihm Amor und Phoebus (denn die GÃ¶tter erscheinen

nimmer allein) besuchen deÂ« Dichters irdische Halle. Wie

soll er, der Erdgeborne, den himmlischen Chor bewir-

then? â•fl â•žHebt ihn, ihr GÃ¶tter, zum Olymp empor,

Reicht ihm die Schaale mit Nektar gefÃ¼llt.'" â•fl Diese

beiden ersten Strophen, die wir hier nur kurz wiederge-

geben, legte Schiller offenbar in den Mund des durch

den Gitterbesuch erhobenen Dichters. Die folgenden

sechs Verse:

â•žReich' ihm die Echaale!

Schenke dem Dichter,

Hebe, nun ein!

Netz' ihm die Augen mit himmlischem Thaue,

DaÃ� er den Stur, den verhaÃ�ten, nicht schaue,

Einer der UnserÂ« sich dÃ¼nke zu sein."

sind offenbar den GÃ¶ttern in den Mund gelegt; sie ent-

halten die GewÃ¤hrung der Bitte des Dichters.

Hier kÃ¶nnte fÃ¼glich das Gedicht schlieÃ�en, denn die

folgenden SchluÃ�verse:

â•žSie rauschet, sie perlet,

Die himmlische Quelle:

Der Busen wird ruhig,

Das Auge wird helle."

entHallen nur die in den vorhergegangenen Versen an-

geregte Wirkung und sind nur eine Schilderung der

himmlischen Seligkeit, die dem Dichter durch das GÃ¶tÂ»

tergeschenk bereitet wurde. Wir haben das Gedicht un-

fern Lesern deshalb vorgefÃ¼hrt, weil es sich darum hanÂ«

delt, zu untersuchen, wie dasselbe musikalisch darzustel-

len sei. Dem Sinne der Dichtung gemÃ¤Ã� sind folgende

vier Abschnitte festzuhalten, u) erste Strophe: in ihr

das Erscheinen der GÃ¶tter in der irdischen Halle deS

Dichters; b) zweite Strophe: Adoration der GÃ¶tter von

> Seilen des Dichters und Anrede an sie; e) die ersten

sechs Verse der dritten Strophe: GewÃ¤hrung der Bitte

des Dichters durch die GÃ¶tter, und <>) die letzten vier

Verse, Ã¼ber deren Inhalt wir so eben schon berich?

teten. Wollen wir ganz streng an den Inhalt des

Gedichtes uns anschlieÃ�en, so wird sich als erwiesen her-

ausstellen, daÃ� von einer Anwendung des EhoreS die

Rede nicht sein kann. Schiller denkt sich den Dichter

offenbar allein, nicht in lautschwÃ¤rmender Gesellschaft

beim Gelage, oenn dort pflegt Bachus nur das Scep-

ter zu fÃ¼hren; Amor und Phoebus hÃ¼ten sich weise in

diese unpoetischen Kreise einzutreten. Auch ist nicht denk-

bar, daÃ� dem Dichter im Kreise seiner Verehrer die
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GÃ¶tter sich nahm, denn sie fliehen den Enthusiasmus,

und beglÃ¼cken nur in geweihter Stunde den einsamen

Liebling. Es ist fÃ¼r die ersten beiden Strophen, nach

logischen GrÃ¼nden wenigstens, nur eine Stimme an-

wendbar, der Dichter allein soll hier singen. In den

ersten sechs Versen der dritten Strophe treten Bachus,

Amor und Phoebus (nur diese drei sind genannt und

Ã¼berdies in der hier bezÃ¼glichen Verbindung einzig denk-

bar) sprechend und handelnd aus. Die natÃ¼rliche Folge

davon fÃ¼r die musikalische Darstellung bleibt also nur:

die Vereinigung der drei GÃ¶tterstimmen in einem Ter-

zett. Den vier SchluÃ�versen laÃ�t sich aus vielen GrÃ¼n-

den der Chor zugestehen. Dies wÃ¤re das Schema, nach

dem diese Strophen zu componiren waren. Jetzt wol-

len wir die Art und Weise betrachten, wie Jul. Rietz

das Gedicht musikalisch wiedergegeben hat. Die vor-

herrschende Tonart ist D-Dur, das erste Tempo: Alle-

gro, H. Die ganze erste Strophe ist fÃ¼r ^stimmigen

Chor gesetzt; Solo- (Tenor) und Quartettgesang treten

zuweilen hervor. Die zweite Strophe (immer noch der,

selbe Satz) wird durch BaÃ�-Solo vorgetragen; die letz-

ten Verse wiederholt der ganze Chor. Die dritte Stro-

phe, die GewÃ¤hrung der Bitte deÃ¶ Dichters durch die

GÃ¶tter, ist Sstimmiger Solosatz (Adagio, Z, H-Dur);

die Chvrstimmen wiederholen den ganzen Solosatz. Nach

diesem Adagio tritt das erste Tempo mit seinen Moti-

ven ein fÃ¼r die letzten 4 Verse, zu welchen noch, um

mit mehr Text zu arbeiten, Verse aus der ersten Stro-

phe hinzugefÃ¼gt sind. Mit diesem Tempo steht in Ver-

bindung ein Maestoso, ms ssssi vivsce, zu dem allein

die letzten 4 Verse benutzt sind. Hierzu noch ein SchluÃ�,

Allegro, Z, dem ersten Satze entnommen. Aus dieser

Schilderung ergiebt sich, daÃ� der Componist ein ganz

anderes Verfahren eingeschlagen hat, als das von uns

angedeutete. Es ist ihm mehr darum zu thun gewe-

sen, einen abgerundeten musikalischen Satz zu schaffen,

als den Ideen deÃ¶ Dichters Folge zu leisten. Den

Zweck, welchen er erreichen wollte, hat er, von musika-

lischer Seite betrachtet, auf die befriedigenste und rÃ¼hm-

lichste Weise erlangt. Er hat ein MusikstÃ¼ck geschaf-

fen, daÃ¶ sich in Form und Haltung abgerundet dar-

stellt, und durch die richtigen Effecte der Gesangstim-

men und deS Orchesters immer den wohlthuendsten^Ein-

druck hinterlassen wird. Der Ã¤sthetische Eindruck hin-

gegen war uns ein minder angenehmer. DaÃ� der Com-

ponist fÃ¼r den Chor die erste Strophe benutzte, die nach

unserer Meinung nur als ein AusfluÃ� der Individua-

litÃ¤t deS Dichters zu betrachten war und sich so nur

fÃ¼r den Sologesang eignete, lÃ¤Ã�t sich durch GrÃ¼nde recht-

fertigen. Schiller selbst stellt die Worte: Nimmer, daÃ¶

glaubt mir, erscheinen die GÃ¶tter ic. als ein Allgemei-

nes auf, als eine Thatsache, fÃ¼r Jeden mÃ¶glich, der

Ã¼berhaupt durch die Dichtkunst sein Inneres durchglÃ¼-

hen lÃ¤Ã�t. Durch den Chor gesungen, erlangen diese

Gedanken eine grÃ¶Ã�ere Wichtigkeit; sie fÃ¼hren den Leser

in das VerstÃ¤ndnis) des Folgenden ein und bieten daS

vollstÃ¤ndigste Bild der Situation des ganzen Vorgan-

ges. Die breite Form, in welcher der ganze Chor dar-

gestellt ist, erscheint uns jedoch sachmidrig. Der Com-

ponist Ã¼bte an dem Gedichte, um bloÃ�er formeller Aeu-

Ã�erlichkeiten willen, die unverantwortlichste Gewalt. Die

Worte werden wiederholt, und immer von Neuem wie-

derholt, nur aus dem einzigen Grunde, um einen lan-

gen Satz arbeiten zu kÃ¶nnen. Das BaÃ�solo zu den

Worten der zweiten Strophe finden wir in der Ord-

nung, nicht so jedoch die Wiederholung der SchluÃ�verse

durch den Chor. Der Componist lhat dies nur, um

dadurch einen abgerundeten SchluÃ� fÃ¼r das erste Alle-

gro zu erlangen. Die dritte Strophe: bstimmigeS

Solo. Wir haben oben schon gezeigt, wie diese Verse

zu betrachten seien. Wir entschieden uns aus GrÃ¼nden

fÃ¼r dreistimmiges Solo, wollen aber nicht wegen zwei

Stimmen mehr oder weniger lange rechten: unÃ¶ genÃ¼gt

schon, daÃ� hier Solo richtig angewendet. Gegen die

Wiederholung des ganzen Sologesanges durch tutti pro-

testiren wir. Die GrÃ¼nde unseres Verfahrens haben

wir oben schon deutlich auseinandergesetzt. Diese logi-

sche Unrichtigkeit findet ihren Grund ebenfalls in dem

zu eifrigen Suchen nach der musikalischen Wirkung.

Dies ist leider ein Fehler, den unsere besten

Componisten noch recht hÃ¤ufig zu begehen

pflegen. Gegen die Auffassung der letzten Verse lÃ¤Ã�t

sich Nichts Bedeutendes einwenden; Eins wollte uns

nicht gefallen die Wiederholung der Worte aus der

ersten Strophe. â•fl Wir haben uns ziemlich ausfÃ¼hrlich

Ã¼ber die vorliegende Composilion und ihr VerhÃ¤ltniÃ�

zu dem untergelegten Gedicht verbreitet. Wir wollten

einestheils dem Componisten, den mir sehr hochschÃ¤tzen,

zeigen, daÃ� wir mit groÃ�er Theilnahme sein Werk stu-

dirt haben; aus der anderen Seite aber wÃ¼nschen wir,

daÃ� andere Componisten, die Aehnliches zu arbeiten

unternehmen, mit der grÃ¶Ã�ten Sorgfalt prÃ¼fen lernen,

ehe sie anfangen zu arbeiten. Ueber die Musik an sich

kÃ¶nnen wir nur das GÃ¼nstigste berichten. Rietz ist ein

gewandter, talentvoller KÃ¼nstler, dessen Leistungen stets

anerkennenswerth waren. Wir empfehlen daS Werk

besonders fÃ¼r Gesangsfeste; es erscheint uns viel passen-

der, als so mancher langweilige Psalm, der von den

Gesangsfestlern aus miÃ�verstandener PietÃ¤t oder Auto-

ritÃ¤tsglauben abgesungen wird. Die Orchesterbegleitung

ist wirksam und stets in dem rechten MaÃ�e angewen-

det. Die AbhÃ¤ngigkeit von seinem Meister, die wir

frÃ¼her an Rietz zu bemerken Gelegenheit hatten, zeigt

sich hier weniger. RicciuS.
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Hamburger Briefe.

Wenn ich nicht irre, sprach ich am SchlÃ¼sse mei-

neÂ« letzten Briefes von einer Theaterresorm. Sie ist

gewiÃ� recht nothwendig, wÃ¤re es auch nur deshalb, um

mit den anderen Reformen, an denen unsere Zeit kei-

nen Mangel leidet, gleichen Schritt zu halten. In

Berlin, Stuttgart und anderen Orten hat man das

auch erkannt und da â•fl neue HÃ¤user gebaut. Die

sehen gar prÃ¤chtig aus, ganz wie das preuÃ�ische Rcgie-

rungssystem. Aber wenn man den bunten Lappen ab,

deckt, so grinst uns die hohlkÃ¶psige Hyder der Industrie,

der Liederlichkeit, der Charlaranerie an. Wenn es wahr

ist, daÃ� die Breter â��die Welt bedeuten", wenn es fer-

ner wahr ist, daÃ� der Schein die Welt regiert, so muÃ�

man allerdings gestehen, daÃ� die meisten Theater, und

unter ihnen das Berliner Opernhaus obenan, ihre Auf-

gabe sehr gut erfÃ¼llen. Doch dann mÃ¶chte man auch

aus dem Innersten der Seele ausrufen: â•ždie Breter

sollen nicht die Welt bedeuten!" Ja, fahre hin, du

alte, ehrwÃ¼rdige Phrase, die du so oft der Geistlosigkeit

zum Deckmantel dienen muÃ�lest, mit der man so oft

Blindekuh gespielt hat, fahre hin, damit die Gesell-

schaft dir bald folgen kann. Denn die Gesell-

schaft und du, ihr seit ein Paar wÃ¼rdige Kumpane,

innig verwachsen, so daÃ� der Eine ohne oen Anderen

nicht leben noch sterben kann. Noch einmal: â•ždie Bre-

ter sollen nicht die Welt bedeuten!" Denn von dem

Augenblicke an zieht die Kunst wieder in die Theater

ein, und um die Gebilde lagert sich wieder jener poeti-

sche, ioealische Dust, dessen sich die dramatische Kunst

in ihren AnfÃ¤ngen erfreute. Dann haben wir wieder

KÃ¼nstler, und keine Handwerker, keine Speculanten,

Menschen, die groÃ�entheils ihr Herz in Lumpen stecken.

Man nehme den Leuten die Kleider, die Decorationen,

die Lampen â•fl und man wird die Augen verhÃ¼llen

mÃ¼ssen Ã¼ber den scheuÃ�lichen Anblick. Wer die Sonne

der Kunst in sich trÃ¤gt, dessen Antlitz wird auch ohne

Schminke leuchten, wer aber nie auch nur empfun-

den hat was Kunst ist, der muÃ� allerdings nur dieje-

nigen Mufen anerkennen, die man Schneider, Recen-

senten und Restaurateurs nennt. Wo seid ihr hinge-

kommen, ihr kÃ¼nstlerischen Naturen, deren Auge feurig

erglÃ¤nzt im Gedanken der vergangenen, groÃ�en Meister,

deren ganzes Wefen in Begeisterung und Weihe ge-

taucht ist? â�� Bei den groÃ�en BÃ¼hnen sucht ihr sie

vergebens. Es ist leider nur zu wahr: je grÃ¶Ã�er die

BÃ¼hne, je mehr sie nach dem Hofe riecht, desto weni-

ger dÃ¼rft ihr aus KÃ¼nstler rechnen. Ihr seht nichtÂ«

als Beamte, deren eigentliches GeschÃ¤ft im gegenseitigen

Jntriguiren besteht, und die ihren Obliegenheiten mit

mehr oder weniger Eifer nachkommen. Ihr seht im

eigentlichen Sinne des Worts Diplomaten, die sich alle

mÃ¶gliche MÃ¼he geben, ihr Vorbild, den Hos, zu errei-

chen. Die Diplomatie ist leider so sehr BedÃ¼rsniÃ� des

Tags geworden, daÃ� sie auch in der sogenannten KÃ¼nst-

lermelt ihre Rechte geltend macht. Deshalb kann man

von allen KÃ¼nstlern unserer Zeit mehr oder weniger

sagen, sie sind Diplomaten. Schlimm nur ist, daÃ� sie's

sein mÃ¼ssen, wollen sie von der Welt als KÃ¼nstler an-

erkannt werden, â�� noch schlimmer aber, daÃ� der KÃ¼nst-

ler aufhÃ¶rt, wo der Diplomat anfÃ¤ngt. Daher kommt

es auch, daÃ� die meisten SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen,

Schauspieler und Schauspielerinnen, wenn sie beim Hof-

engagement angelangt sind, schon langst ihre kÃ¼nstleri-

sche Natur, wenn Ã¼berhaupt eine da war, eingebÃ¼Ã�t

haben. Die HofbÃ¼hnen sind im eigentlichen Sinne des

WortÂ« Verforgungsanstalten, es sind die JnvalidenhÃ¤u-

ser in der Theaterwelt. Einen eklatanten Beweis lie-

fert das Repertoire des Wiener Hofburgtheaters. Kotze-

bue und Weissenthurm sind die KoryphÃ¤en desselben, und

daS im Jahre 4Â«46! Jedoch hier treten uns noch

kÃ¼nstlerische GrÃ¶Ã�en entgegen, die mindestens momentan

den Ungeheuern RÃ¼ckschritt verdecken kÃ¶nnen. Nun

sehe man aber in dir Theater der EedezdespÃ¶tchen

Deutschlands hinein. Da giebt es Menschen, die da

glauben, daÃ� das Wort â��HofopernsÃ¤nger" Alles ent-

schuldige: Dummheit, Talentlosigkeit, Arroganz und

Speichelleckerei. Wenn ich solch' einen Menschen sehe,

so denke ich immer, er yÃ¤lt folgenden Monolog: â•žIch

bin ein Schafskopf, aber ich bin â•žHofopernsÃ¤nger!" â•fl

Hier stoÃ�en wir auf wahrhaft niedrige Naturen, die

hÃ¼ndisch um den â•žHerrn" herumkriechen, zittern, wenn

er schlecht verdaut hat, jauchzen und jubeln, wenn ihm

das Essen gut bekommen ist. Denn sie wissen nur zu

gut, daÃ� von diesem Punkt Alles abhÃ¤ngt. Auch dar-

in hat das moderne Theater mit dem modernen Le-

ben viel Verwandtes, daÃ� bei den Geschicken Beider

das Mittagsessen der FÃ¼rsten immer den Ausschlag

giebt. â•fl

So wenig die HofbÃ¼hnen, vielleicht mit einer ein-

zigen Ausnahme, jene kÃ¼nstlerischen Naturen ausweisen,

deren ich oben gedachte, eben so wenig treffen wir sie

bei den groÃ�en Stadttheatern. Hier ist es in der Re-

gel der rohe Materialismus, der hemmend entgegentritt.

Hier finden wir die Talente, aber diejenigen, die mit

dem Leben schon in zu nahe BerÃ¼hrung gekommen sind.

Hier tritt die Gemeinheit weniger pfiffig, weniger

â��nobel" auf, aber daÃ� sie existirt, davon kann man sich

in den Theaterkneipen am besten Ã¼berzeugen. Hier,

kann man sagen, herrscht die komÃ¶diantische Burschen-

schaft, die geniale Grobheit, das sich verlierende Talent.

Hier stehen die Leute mit dem einen FuÃ�e im Grabe,

im Hostheater, mit dem anderen im Leben, im Stadt-

theater. Je mehr Talent sie haben, desto sicherer ver-

fallen sie dem Tode. Hier ist kÃ¼nstlerische Lust, aber
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geschwÃ¤ngert von den AusdÃ¼nstungen der Kneipwirth,

schasten, des gemeinen socialen LebenÂ«. â•fl

Wollt ihr diese kÃ¼nstlerische Luft rein und unge-

trÃ¼bt athmen, so laÃ�t euch in einzelne, reisende Gesell-

schaften nieder. Da trefft ihr noch einzeln jene Weihe,

jene Begeisterung, die selbst des Hungers spottet, wenn

nur gemimt Â«erden kann. Da trefft ihr Gebilde voll

Wahrheit, Geist und GemÃ¼th, wenn auch nicht jene

Ã¤uÃ�erliche Abrundung, die man gemeiniglich fÃ¼r Kunst

ausschreit. Da ist Glaube und Vertrauen, ganz wie

in der Kindheit des LebenS. Aber spÃ¤ter, wenn das

Kind JÃ¼ngling wird, und der JÃ¼ngling Mann â•fl dann

gehÃ¶ren mir nicht mehr der Kunst, sondern nur der Ge-

sellschaft an. â•žEine alte Geschichte, nicht wahr?" â•fl

Theodor Hagen.

Kleine Zeitung.

â•fl Der Dramaturg Heinrich Schmidt urtheilt Ã¼ber

die Musik zu Michael Beer'Â« Struensee- â•žDie Mu-

sik Meyerbeer's, die dieser zu der Dichtung seines verewig-

ten Bruders comxonirt hat, ist des besten Lobes wÃ¼rdig. Nur

einige Male, wo sie, auch bei offener Ecene, wÃ¤hrend deÂ«

Spiels sich vernehmen lÃ¤Ã�t, dominirt sie zu sehr. Sie ver-

kÃ¼rzt dem Dichter die Wirkung, denn sie bringt die Handlung

zum Stillstehen, und beeintrÃ¤chtigt die WÃ¼rde der TragÃ¶die,

indem sie derselbeÂ» den Anstrich eineÂ« Melodramas giebt.

Deshalb hÃ¤tte ich wohl gewÃ¼nscht, daÃ� der Componist, der

in so vieler Beziehung ein groÃ�er Meister ist, auch den Spruch

beherzigt hÃ¤tte, daÃ� eben in der BeschrÃ¤nkung sich der Meister

bewÃ¤hrt. DaÂ« Verflechten der Melodie des dÃ¤nischen Natio-

Â»algesangs (von Ewald): â•žKong OKriÂ»kÂ»n Â»tÂ«<! ve6 Koien

msÂ«c!" machte einen sehr schÃ¶nen Effect, und die Ã¶ftere Wie-

derkehr desselben wirkte stets anregend. Es ist aber auch eine

treffliche Melodie, die schon manchen DÃ¤nen zu Kampf und

Schlacht begeistert hat, und auf den Inseln eben so populair

ist, als in den deutschen LÃ¤ndern dieses KÃ¶nigreichs das

â•žSchleswig - Holstein, meerumschlungen."

â•fl Der Municipalrath von Lyon hat einen Preis von

20,00Â« Frcs. fÃ¼r eine Oper ausgeschrieben, die ein geborner

Lyoner componiren wird.

â•fl Bon Arndt'Â« Lied: â•žWas ist des Deutschen Vater-

land" wird eine neue illustrirte Ausgabe erscheinen und der

KÃ¶nig von PreuÃ�en 200 Exempl. davon an Volksschulen ver-

tbejlen lassen.

â�� Balfe muÃ� Ende October wieder nach London

zurÃ¼ck, aber wird WieÂ» im Laust des Winters nochmals be-

suchen und fÃ¼r Pokorny eine Oper: â•žElara von Montalban"

schreiben, worin die Lind die erste Partie fingÂ« soll.

â•fl In Neapel am Teatro Â»el Fondo macht jetzt eine

neue Oper: â•žKuoolto <ZÂ« SriÂ«Â»Â»Â»", Text von D. Bolognese,

comp, von Piftilli, ehemal. ZÃ¶gling des dortigen Cooservato-

riumi, groÃ�es Aufsehen.

â•fl Â«ruft verweilt in GrÃ¤tz, um dort Concert zu

geben.

â•fl Der SÃ¤nger Leithner in Wien ist zu den MuÂ»

sikseften von Manchester und Liverpool verschrieben.

â•fl Von der Simrockschen Ausgabe der Haybn'schen

Symphonien fÃ¼r Pianoforte zu 2 HÃ¤nden wurden in Trei-

ber g allein von einer Handlung 14 vollstÃ¤ndige Exemplare

verkauft, d, h. nicht etwa einzelne Symphonien, sondern die

vollstÃ¤ndige Ausgabe 14 Mal,

â•fl Smanuel Seidel weilt kurze Seit in seiner

Vaterstadt LÃ¼beck, und hat im engeren Kreise den fÃ¼r Men-

delssohn - Bartholdy gedichteten, noch nicht ganz fertigen

Operntert â•žLurelei" vorgelesen, den feine Freunde als ganz

vorzÃ¼glich bezeichnen. Der Dichter kehrt bald nach Leipzig

zurÃ¼ck.

â•fl Lumley, der Direktor deÂ« TheaterÂ« der KÃ¶nigin

in London, welchem die Unternehmer der neuen italienischen

Oper fast sein ganzeÂ« Personal abwendig gemacht haben, reift,

um Mitglieder fÃ¼r sein Theater zu gewinnen. Mit der Or-

ganisirung des Orchesters hat er den bekannten Violinvirtuo-

sen und Componisten Heinrich Panofka in PariÂ« beauf-

tragt. MÃ¶ge Hr. Panofka nicht unterlassen, dabei auf seine

deutschen Landsleute RÃ¼cksicht zu nehmeÂ», da unter diesen ge-

wiÃ� Manche sind, denen ein Engagement in London willkom-

men wÃ¤re.

â•fl Am Asten Sept. wurde in Dessau das Theater

wieder mit Bellini'S Romeo und Julie erÃ¶ffnet. Am 24ften

Oktober sinket eine AuffÃ¼hrung von Schneider'Â« â•žWeltgericht"

in der SchloÃ�kirche daselbst Statt.

â•fl Das Theater in Potsdam ist nun am 27ften Sept.

mit Â«Ezaar und Zimmermann" von Lortzing erÃ¶ffnet worden.

â•fl MÃ¼sard wird in Berlin fÃ¼r jeden Abend bei

Kroll IMÂ» FrancÂ« bekommen

â•fl In Italien ist wieder ein vorzÃ¼glicher hoher Te-

nor aufgetaucht; er heiÃ�t Carlo Livernani und ist ein

SchÃ¼ler Piacenti's.

â•fl Liszt wird in diesen Tagen von Wien nach Eon-

stantinopel reisen.

â�� Pokorny hat auÃ�er Balfe'S Klara von Montalban

auch seine â��Sauberin" ausschlieÃ�lich an sich gebracht, worin

^ die Lind ebenfalls die Titelrolle singen soll.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen'wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BÃ¼ch--, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»oo Sr. Â»Kckmann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur R. Stschr. f. Mus. Nr,Â«.)
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FÃ¼r Bioline und Pianoforte.

Th. TÃ¤glichsbeck, Op. 16. SonstÂ« vour Violou

et?iÂ»nÂ«. â•fl Hamburg, Schuberch u. C. Thlr.

TÃ¤glichsbeck war bei uns jetzt noch Â«enig gekannt.

Wir selbst sehen in dieser Sonate das erste grÃ¶Ã�ere

Werk von ihm. Wenn der Satz wahr, daÃ� der Kriti-

ker den zu beurtheilenden Komponisten immer, selbst

wenn er auch mit ihm in freundschaftlicher Verbindung

steht, als einen Unbekannten betrachten solle, damit er

unparteiisch richte, so haben wir umgekehrt, da T. uns

fremd, Grund genug, auf unsere Gerechtigkeit und

Billigkeit besonders aufmerksam zu machen. Wir wol-

len das Resultat unserer Untersuchungen dem Leser hier

mittheilen, frei und offen, wie es sich ziemt. Wir hal-

ten TÃ¤glichsbeck fÃ¼r einen tÃ¼chtigen Musiker, der seine

Schule mit Eifer und Beharrlichkeit absolvirte. Die

Composilion, so weit sie bloÃ�e Technik, weiÃ� er geschickt

zu handhaben; er verfehlt auch nicht, uns bei jeder Ge-

legenheit aufmerksam darauf zu machen. Wie mancher

Komponist wÃ¼rde sich glÃ¼cklich preisen, die technischen

Fertigkeiten, wie sie T. im GroÃ�en und Kleinen fast

Ã¤ngstlich Ã¼berall entwickelt, nur zur HÃ¤lfte zu besitzen.

Ja, er ist ein Meister in der Form, und er weiÃ� nicht

dlos die Art und Weise eineÃ¶ Meisters wiederzugeben,

er wÃ¼rde auch jedem anderen getreulich zu folgen verste-

hen, und ihr wÃ¼rdet immer sagen mÃ¼ssen: er hat es

richtig gemacht. Ueber seine Erfindungskraft dÃ¼rfen wir

uns leider weniger lobend Ã¤uÃ�ern, und wenn wir nach

gewohnter Weise aufrichtig sein wollen, kÃ¶nnen wir die-

selbe nur sehr gering anschlagen. Ja, noch schlimmer,

wir sind sogar genÃ¶thigt zu berichten, daÃ� wir AnklÃ¤nge

aus den Werken bekannter Meister zu entdecken glau-

ben. So das HaupttKema des ersten Satzes:

Dieses bekannte Motiv ist zwar lebendig, wird aber er-

mÃ¼dend, wenn es zwei Seiten lang ohne AufhÃ¶ren er-

tÃ¶nt, wie dies gleich zu Anfange der Sonate geschieht.

Ein anderes bekanntes Motiv ist das erste des An-

dante:

.s- r^

Oder ist dies ein neues Motiv:

oder auch dieses:

WWW

Die beiden zuletzt angezeigten Motive gehÃ¶ren dem letz-

ten Satze, der uns durch seine TrivialitÃ¤t so abschreckte,

daÃ� wir ihn nicht auszuspielen vermochien. â�� Es hat

dem Componisten nur daran gelegen, eine Sonate, d. h.

die Formen einer Sonate, auszufÃ¼llen. DieS ist ihm

gelungen; aber ein Kunstwerk, das eine hÃ¶here musika-

lische FÃ¤higkeit beansprucht, hat er nicht hervorgebracht.
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Die Hauptmotive aller vier SÃ¤tze sind nicht geistig an-

regend, sie Â«erden aber unertrÃ¤glich durch ihre immer-

wÃ¤hrende Anwendung zu den NebensÃ¤tzen. Hierin zeigt

sich der Mangel an Phantasie und Gedanken am mei-

sten, und das ununterbrochene Hin - und Herzerren eines

oder zweier Motive ist eine UnschÃ¶nheit, wenn es auch

Kunstfertigkeit beweist. Schwer ist die Sonate fÃ¼r keins

der beiden Instrumente, aber auch nicht dankbar. Die

Biolinstimme ist die leichtere, der Part des Claviers ist

unbequem und oft schwer, doch nicht belohnend fÃ¼r die

MÃ¼he des Einstudirens. Der Komponist scheint mit

der neuen BeHandlungsweise des Pianoforte wenig ver-

traut zu sein.

I. DÃ¼rrner, Op. !S. SonstÂ« pour Violon er

risoo. â•fl Leipzig, PetcrS. i; Thlr.

Ueber dieses Werk kÃ¶nnen wir uns kurz fassen.

Wir sind bei Durchsicht eines Werkes selten so gleich-

gÃ¼ltig geblieben, alS gerade hier. FrÃ¼her erregte DÃ¼rr-

ner durch seine Lieder Aufmerksamkeit; er entwickelte

angenehme Melodien, zeigte richtige Auffassung und

wuÃ�te auch die kleinsten Dinge mit Geschmack darzu-

stellen. Diese Zeiten sind leider vorÃ¼ber! DÃ¼rrner

scheint keine groÃ�en AnsprÃ¼che auf die Zukunft zu ma-

chen, und der alte Musikzustand genÃ¼gt ihm. Die hier

angezeigte Sonate dÃ¼rfte aus frÃ¼heren Zeiten herstam-

men; uns scheint sie unter Aufsicht des Lehrers in den

Studienjahren geschrieben. Die Fassung und Darstel-

lung ist gleich Ã¶enen Mozart's oder den ersteren Beet-

hoven's. An die technische Fertigkeit der Spielenden

macht D. viel weniger AnsprÃ¼che als die eben ermÃ¤hn-

ten Meister, besonders scheinen ihm die Forlschritte,

welche daS Clavierspiel gemacht, unbekannt zu sein.

Dilettanten empfehlen wir das Werk; sie werden eine

angenehme und leichte Unterhaltung damit sich be-

reiten.

I. I. Bott, Op. I. Yustre morcesux rle sslon

p.Viol. etkisnÂ«.â•fl Hamburg, Schuberth. Thlr.

(Erstes Werk des ersten Stipendiaten der MozartÂ«

Stiftung in Frankfurt a.M.)

Der junge Komponist verrÃ¤th viel gute Anlagen.

Der Sinn fÃ¼r das Ernste und Bessere ist durch gute

Schule bei ihm geweckt und gefÃ¶rdert worden, und so

dÃ¼rfen wir bei seiner EmpfÃ¤nglichkeit gewiÃ� Gutes er-

warten. Wenn wir bei diefem Werke Mancherlei ta-

delnd erwÃ¤hnen, so spricht dies nicht gegen ihn; es liegt

sogar in der Natur der Sache: das Werk ist ein erstes

und so der Nachsicht in jedem Falle bedÃ¼rftig. Dem

jungen Componisten mangelt die kÃ¼nstlerische Selbst-

stÃ¤ndigkeit. Bisher war er gewohnt, nur unter Aufsicht

des Lehrers zu arbeiten. Der Meister Spohr, dessen

SchÃ¼ler Bott, pflegt auf seine SchÃ¼ler den durchdrin-

gendsten EinfluÃ� auszuÃ¼ben. Dieser EinfluÃ� wird auch

hier offenbar; aber viel schlimmer, denn er wird eS hier

doppelt, insofern Bott Spohr's SchÃ¼ler in der Compo-

sition und im Violinspiel war. Spohr's Manier zu

Harmonisiren tritt allerdings weniger klar hervor, man

sieht, wie der junge Componist dies mit Aengstlichkeit zu

vermeiden strebt, aber die Violinstunden Ã¼bten Nach-

wirkung aus, und so geschieht es, daÃ� die Spohr'schen

Biolinsiguren bald hier, bald dort emportauchen. Am

reichsten ist damit Nr. 4 ausgestattet. In der Violin-

stimme ist die zweite HÃ¤lfte der Â»ten Seite damit aus-

gefÃ¼llt. Auch Nr. 2 bietet eine Menge dar, weniger

Nr. t und 3, obgleich auch in diesen der Kenner sogleich

die Quellen entdecken wird. Wir machen den jungeÂ»

Componisten darauf aufmerksam; ein schÃ¤rferes Selbst-

Ã¼berwachen wird ihn kÃ¼nftig vor Uebereilungen bewah-

ren. DaÃ� er sich im Uebrigen an die solide Manier

der Spohr'schen Schule angrschlossen, verdient groÃ�es

Lob; es erfreut das Herz, sieht man den jungen KÃ¼nst-

ler, Ã¤uÃ�erlichen Schimmer und Prunk verschmÃ¤hend,

mit geraden Schritten dem rechten Ziele zueilen. Von

den vier SÃ¤tzen haben uns als Compositionen die ersten

beiden am besten gefallen. Sie sind natÃ¼rlich gedacht

und angelegt. Nr. 3, ^n<lsnte religiÃ¶sÂ«, ist viel zu

schwÃ¼lstig gehalten; es vermag wegen EinfÃ¶rmigkeit

nicht lange zu fesseln. Die arpeggirende Clavierbeglei-

tung am SchlÃ¼sse ist geschmacklos, nur eine unÃ¼ber-

legte Nachahmung. Nr. 4 ist ein kleines unreifes

StÃ¼ckchen, was besser noch einige Jahre in der Mappe

des jungen KÃ¼nstlers gelegen hÃ¤tte.

H. VieurtempS, Op. 22. Nr. 1. kremier mor-

vesu drill, vour le Violon sv. seo. 6Â« ?iÂ»nÂ«. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. 2LZ. Ngr.

Ein glÃ¤nzendes, anmulhiges SalonstÃ¼ck, von gro-

Ã�er Wirkung durch den Bogen eines geÃ¼bten Spielers.

VieuxtempS behandelt Alles, was er in die HÃ¤nde

nimmt, mit einer eigenthÃ¼mlichen Grazie, die uns ver-

gessen macht, daÃ� er sich Ã¶fter Mittel bedient, die der

bessere Componist vermeiden soll. Wir empfehlen daS

Werkchen.

AuS Paris.

September.

Paris ist so produktiv im Bereiche der Tonkunst,

daÃ� wenn auch die schÃ¶ne Jahreszeit dem grÃ¶Ã�ten Theile

des Publikums andere VergnÃ¼gungen bietet, dennoch

fortwÃ¤hrend neue Erscheinungen das Interesse der Kunst-
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freunde in Anspruch nehmen. Diesen Sommer waren

die beiden OpernbÃ¼hnen besonders thÃ¤tig. Die groÃ�e

Oper brachte ein Ballet und zwei Opern, wovon jedoch

nur die eine Flocow's ,,^uie en peine" sich auf dem

Repertoire zu erhalten verspricht. GlÃ¼cklicher war die

komische Oper mit ihren NovitÃ¤ten; sie gab zwar seit

den Musketieren der KÃ¶nigin von Halevo kein groÃ�e-

res Werk, aber dagegen mehrere einactige Opern: le

1>oml>ette Â«le Klr. le l'rioce von Bazin, le Veus cle

AlsluKsr von Doche, und le Os<zuer tlu couveot von

Potier, welche alle mit mehr oder minderem Beifall

aufgenommen wurden. Den bedeutendsten Erfolg aber

halte eine einactige Oper von Maurice Bourges, welche

in diesem Monate zur AuffÃ¼hrung kam. Bourges war

bisher weniger als Componist, wie als geistreicher Kri-

tiker bekannt. Als Letzterer hat er sich besondere Ver-

dienste um deutsche klassische Musik erworben. Die

Artikel, welche er in der Uevue musicsle, dem Kl-oi-

teur cleÂ« srts und anderen BlÃ¤ttern lieferte, zeugen von

grÃ¼ndlichen, umfassenden Studien; auÃ�erdem verdankt

man ihm auch die Ãœbersetzung der MaithÃ¤i'schen Pas-

sion, des Paulus, MendelSsohn'scher Lieder u. a. m.

Der Titel seiner Oper Ist: â•žI.s Sultsns". Man sollte

nach diesem Namen auf ein orientalisch phantastisches

Sujet schlieÃ�en, aber er ist nur jener einer Tulpe von

besonderer SchÃ¶nheit, die Berghem, ein alter hollandi-

scher Soldat, gezogen hat, um sie der Prinzessin von

Nassau, einer groÃ�en Blumenfreunvin, zum Geschenk zu

machen, und dagegen von ihr die Aufhebung des Se-

questers zu erlangen, der auf seinem GÃ¼tchen lastet;

dadurch wÃ¼rde er in den Stand gesetzt, scine Tochter

Clara mit ihrem Geliebten Leopold, einem Pagen des

Prinzen, zu vcrheirathen. Aber die Blume wird von

einem ungeschickten GÃ¤rtner zertreten und damit seine

Hoffnung vernichtet, ^ie seine Gemahlin von Blu-

men, ist der Prinz ein Liebhaber von schÃ¶nen Frauen;

eben ist es eine gewisse Grafin, die seine Gedanken be-

schÃ¤ftigt, und welcher er durch den Pagen Gilbert ein

Bouquet schickt, worin sich eine eben so schÃ¶ne Tulpe

wie die Berghem'S befindet. Clara, welche Gilbert eben-

falls unter ihre Anbeter zÃ¤hlt, sieht das Bouquet in

seinen HÃ¤nden, weiÃ� eÃ¶ ihm abzulocken, und sendet es

mit der Bittschrift ihres ValerS an die Prinzessin.

Der Prinz erfÃ¤hrt die Treulosigkeit seines Pagen, und

ist darÃ¼ber um so mehr entrÃ¼stet, als in dem Bouquet

ein Brieschen verborgen war, durch das er seine Ge-

liebte zu einem Rendezvous und Souper einladet. Er

verstellt sich jedoch und beauftragt Gilbert, dem Gouver-

neur des Schlosses ein Schreiben zu Ã¼berbringen, wor-

in der Auftrag, ihn fÃ¼r seine Dienste zu belohnen, ent-

halten sei. Gilbert trÃ¤umt von nichtÂ« Minderem, als

tiner Ossicierstelle, ist aber so groÃ�mÃ¼thig, seinem Ka-

meraden Leopold, der ihm seine hoffnungslose Liebe

klagt, das Schreiben sammt der Aussicht auf Avance-

ment zu Ã¼berlassen. UnglÃ¼cklicherweise enthÃ¤lt jenes dcn

Befehl, den Ueberbringer zu degradiren, und Leopold

wird nur durch die Dazwischenkunst der Prinzessin ge-

rettet, welche die Jntrigue ihres Gemahls durchschaut,

aber als kluge Frau das Billet doux des Prinzen als

an sie selbst gerichtet annimmt und Leopold eine Lieut-

nantsstelle schenkt. Dieser wird mit seiner Geliebren

vereint, der Prinz macht gute Miene zum bÃ¶sen Spiel,

vergiebt und geht tÂ«te s tele mit seiner Gemahlin spre-

chend. DaS Sujet, obgleich mit Geschick gemacht, bie-

tet fÃ¼r die Composition keine besonders hervorragende

Situationen; eS enthÃ¤lt keinen Chor und nur eine ein-

zige Frauenrolle; zudem war die AusfÃ¼hrung Subjek-

ten zweiten Ranges anvertraut: um so grÃ¶Ã�er erscheint

das Verdienst des Componisten, der dennoch mit seinem

Werke eine bedeutende Wirkung erreichte. Es ist so

viel frische, reizende Melodie in dieser Oper, die Be-

handlung der Stimmen und besonders des Orchesters

ist so gewandt und geschmackvoll, daÃ� man von dem

jungen Meister viel fÃ¼r die Zukunft erwarten darf.

Wenn ich aus dem Ganzen eine Ariette fÃ¼r BaÃ�, ein

Rondeau fÃ¼r Tenor, ein Duo fÃ¼r zwei Tenore, und

das Andante, womit daS Finalquartett beginnt, noch

besonders hervorhebe, so geschieht es, weil sich

das Publicum fÃ¼r diese Nummern am meisten aus-

sprach.

Eine Frage beschÃ¤ftigt seit einiger Zeit die hiesige

musikalische Welt: Wer der Nachfolger Habeneck s als

Dirigent der groÃ�en Oper werden wird? Denn die

Krankheit desselben wird ihm schwerlich gestatten, jemals

wieder an der Spitze seines Orchesters zu erscheinen.

Die meisten Blicke richten sich auf Berlioz, dessen Er-

folge in Deutschland vergangenen Winter hier die leb-

hafteste Theilnahme erregten, und dem seit seiner RÃ¼ck-

kehr eine neue Auszeichnung zu Theil wurde, indem

die Association der Musiker Glucks Andenken zu Ehren

sein Requiem zur AuffÃ¼hrung brachte. Die hiesigen

Journale nennen zwar eine Menge Candidaten fÃ¼r

Habeneck's Stelle, und jedes bemÃ¼ht sich, die mehr oder

minder obfcuren Verdienste seines SchÃ¼tzlings, hervorzu-

heben, allein sie suchen vergeblich nach einem Namen,

den sie jenem Berlioz'S entgegensetzen kÃ¶nnten; seine

Verdienste sind zu allgemein anerkannt, und auch ganz

abgesehen von seinen Leistungen als Componist, ist sein

groÃ�es Talent als Dirigent unbestritten. Es wÃ¤re

wahrlich an der Zeit, daÃ� diesem KÃ¼nstler endlich eine

seiner wÃ¼rdige Stellung zu Theil wÃ¼rde, und daÃ� man

hier dem Beispiele Deutschlands folgte, Â«o jede groÃ�e

BÃ¼hne einen Ehrenpunkt darein setzt, einen Componi-

sten von Ruf an ihrer Spitze zu haben. Berlioz voll-

endet gegenwÃ¤rtig ein neues groÃ�es Werk in der Art

von Romeo und Julie, welchem Fragmente auÂ« GÃ¶the'Ã¶
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Faust zu Grunde liegen, und daÃ¶ Anfang des Win-

terÂ« zur AuffÃ¼hrung kommen soll. Es ist bemerkenÂ«,

werch, daÃ� Berlioz, dessen schÃ¶pferisches Genie zuerst

durch deutsche Tonwerke angeregt Â»uroÂ«, nun auch meist

Poetische Stoffe germanischen Ursprungs zum VorwurfÂ«

seiner Eompositionen wÃ¤hlt.

Adolph Adam hat nun, nachdem es lange verzÃ¶-

gert wurde, daS Privilegium einer dritten franzÃ¶sischen

OpernbÃ¼hne erhalten, und engagirt frisch darauf los,

SolosÃ¤nger, Choristen, Orchestermitglieder tc. Von wel-

cher Art die Elfteren sein mÃ¶gen, wird die Zeit lehren;

bisher hatten wenigstens die beiden schon bestehendeÂ»

Opern MÃ¼he, die in ihrem Personale entstehenden LÃ¼-

cken genÃ¼gend zu ergÃ¤nzen. Selbst neue Werke sind

schon zur AuffÃ¼hrung angenommen und andere bestellt;

eS fehlt ihm nun nichts mehr, als â•fl ein Theater.

Einstweilen ist wegen dieses Umstandes die ErÃ¶ffnung

auf den nÃ¤chsten tsten April (einen etwas ominÃ¶sen

Tag!) verschoben. NirtÂ«r

Aus Wien.

Ich habe schon unlÃ¤ngst zwei Spalten Ihrer ge-

schÃ¤tzten Zeitschrift mit den Namen Becher'Â« und Eon-

rad LÃ¶ffler's geziert. Leider kann auch dieser Bericht

von der letzteren traurigen BerÃ¼hmtheit nicht schweigen,

denn es ist Pflicht der Presse, dergleichen Individuen

den Steckbrief zu schreiben, um die ganze Welt vor ih-

ren BetrÃ¼gereien und DiebstÃ¤hlen zu warnen. LÃ¶ff-

ler hat eine Frechheit begangen, die in de? Musikwelr

wahrscheinlich unerhÃ¶rt ist. Er hat sich nÃ¤mlich von

einem jungen Berliner Componisten, A. Conrad!, die

Partitur einer Symphonie ausgeliehen, selbe hin-

ter dem RÃ¼cken des Compositeurs copiren und sie in

Wien unter seinem, LÃ¶ffler's, Namen auffÃ¼hren

lassen! Conrad! nennt nun Hrn. LÃ¶ssler in der Wie-

ner Musikzeitung einen Dieb, und das ganz mit Recht.

Auch in Wien lieh er sich die Partitur eineÂ« Orato-

riums aus, aber der Verfasser witterte Unrath und

nahm sie ihm wieder weg. Hr. Rottes, einer von

den vier Quartettisten, die einige sogenannte LÃ¶ffler'sche

Quartette erecutirten, versicherte mich auf Ehrenwort,

daÃ� LÃ¶ssler gar keinen Bescheid in der Partitur dersel-

ben wuÃ�te, so daÃ� eS also auch hier mehr als wahr-

scheinlich wird, daÃ� er auch diese gestohlen. Ich mache

den wahren Verfasser derselben, sollte er diese geilen

lesen, aufmerksam, sich zu nennen, denn die QuartettÂ«

Â»urden sehr gelobt. Dem BetrÃ¼ger LÃ¶ssler aber wird

wohl nichtÂ« Anderes Ã¼brig bleiben, als sich schnell voÂ«

Wien zu entferneÂ», falls die Polizei nicht die Pflicht

Ã¼bernommen hat, fÃ¼r sein Fortkommen zu sorgen. â•fl

Mein Versprechen, Ã¼ber die OpernzustÃ¤nde des Ajritth,

nerthor-TheaterÂ« ausfÃ¼hrlich zu schreiben, kann und

mag ich nicht halten, indem bloÂ« einige Worte ein geÂ«

nÃ¼gendeS Bild davon zu entwerfen im Stande sind.

Man hat endlich eingesehen, daÃ� Pokornv durchaus nicht

im Stande ist, mit deÂ» KunsttrÃ¤sten der Hofiper zu

rivalisiren. Ein ausgezeichneteÂ« Orchester fammt Chor,

zwei- bis dreifach besetzte FÃ¤cher mit durchaus herrli-

chen Stimmen, und drei sehr geschickte Kapellmeister

nebst 100,Â«00 Fl. jÃ¤hrlichen ZuschuÃ� liegen auf der

einen Seite der Wage, wÃ¤hrend in die andere Wag-

schaale ein passabler Chor, ein mittelmÃ¤Ã�igeÂ« Orchester,

wenige, und noch dazu meist schlechte SolosÃ¤nger (na-

mentlich Damen) und von vier Musikdirektoren ein

einzig brauchbarer liegen. DaÂ« Alles giebt auf der

Â«inen Seite ein Ensemble, wogegen die brillanten Ein-

zelnheiten der anderen Seite in Nichts zerfallen. Ha-

levy's Musketiere sind von der Pokorny'schen Gesellschaft

dergestalt zugerichtet und im KÃ¤rmhnerthore so meister-

haft gegeben worden, daÃ� sich ein sehr lÃ¤cherlicher Streit

erhoben hat.

(Zotts'Ã¼lmg Klgi.)

Kleine ZeitÂ«Â«Â».

â•fl Jenny Lind singt in Frankfurt a.M. S Mal K

1000 Fl. â•fl emm Fl.; AlleÂ« klagt Ã¼ber Geldmangel und hat

Roth, und doch konnte man noch vor ihrer Ankunft kein BitÂ»

let mehr haben.

â•fl Uebcr Melodien aus Balfe'S Zigeunerin, die am

2Ssten Septbr. zum ersten Male in Wien gegeben wurde, hat

StrauÃ� Sohn bereitÂ« Quadrillen erscheinen lassen.

â•fl Binnen Kurzem erscheint eine Schrift: die beutÂ«

sche Oper, von I. Cornet, woraus die Theater - Ehronik

Nr. 122 ein interessantes BruchstÃ¼ck giebt.

â•fl Der musikalische Kritikus bei der BreslauÂ»

(Schalrschen) Zeitung, Kapellmstr. C- KoÃ�maly, ging als

Musikdirektor nach Stettin, und an seine frÃ¼here Stelle soll

Cand. W. Altmann oder Musikdirektor Siegert kom-

men. â•fl

Â»ov d. nmen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

S2 RummerÂ» Â» Thlr. iÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle Postamter, Buch., Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. Â«Kckmann.

Hierzu: BerlagSbericht fÃ¼r I84S. 184Â« von Schubert!) u. Comp, in Hamburg u. Leipzig.
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R845 184Â«

von

Schuberth ^ Comp, w Hamburg und Leipzig.

Â«HlÂ« rÂ«Â»p. KÃ¼nstler miti AluÂ»lKfrÂ«RÂ»Â»Â«KÂ«

tZ^ Â«oÂ«)Â«/,i ckieÂ«e^ k e, tÂ«AÂ«-Se?-,c^t vom kÂ«kÂ«kem ^a/,re, Â«ikk' Â«ierÂ«u z,enÃ¶>encke so SeiteÂ» Â«tar/ce 5faÂ«xttratÂ«ioA fmit

/ci'ttkr/ien .VÂ«cHu?eÂ«5uÂ»j/en^ ckÂ« AfÂ«Â«,/r-^'er/aAÂ« von ^ cki/rck atte SucK- Â«nck ^sv^attÂ«iÂ»Â«n</<nÂ»Aei,

Â«nen<Aet<ttic^ 2Â« Â«HatteÂ» Â«LZ

<8ie^e/ HÂ° ^^tti?iA, so wie Â»He LucK- unck AIusiKÂ»tten-kIÂ»ncklunAeo ckes In- uoÃ¤ ^uslsuÃ¤es?

nÂ»inent!ien KÃ¤lten eine grÃ¶ssere ^us>vÂ»KI unseres VerIÂ»SS 6ie Â»in 8cnluss 6ieses Ã¶erients Â»ufSekÃ¼Krten

Ã¶iick- und AlusÃ¼isIien-UsnlllunSen vorrÃ¤tniS.

QÂ»i,tKÂ»I, ^.Venus-polKs. op. 8Â«. Mr Â«ilit.-Hlus. is8zr.

â•fl 8Â«Icksten^russ. Hlsrscn. Â»p. SS. fÃ¼r WIil.>i>luÂ». IS 8gr.

rrÂ»nÂ«K, Â«. VierteÂ» TriÂ« siir pste., Viol. unck Vcelle.

(kran? I.is?l Ã�evickmel). Â«p. in U. I sttn. Ii 8gr.

IIÂ«tÂ»rK, U,., Oer ISÂ«. ?Â»slm sÃ¼r8Â«Io- unck Lnorslimmen mit

OreneslerKeFleitunÃ�. Â«p. Â». ? Kln.

Vom denticiien I>Â»lionsl-Verein zu Stntlgsrt 1840 gekrÃ¶ntes>VerK.

vie ?reisricl>ter, Â«eiclie dies >VerK einstimmig mit dem preise

KrÃ¶nten, sind Dr. Snobr, 0^. kr. Scliveider, KÃ¼neilmeister kteissijzer

und Holorgsnist v. KincK; es Â«ird diese einlsrbe Anzeige Kinreicben,

die besondere ^ukinerksamkeil der Â»usikkreunde Â»ut dies XeislervverK

7Â» ienken.

I^rux, (preiÂ»cÂ«mpÂ«niÂ»l.) IÂ»I,Â«ck. unck ku^e. Zneites

tZusrtett siir ?ste., Violine, Viola u. Velle. Â«p. II. in t'mÂ«Â».

I Â«tn.

â•fl IiiÂ«, pour I'isnn, ViÂ«I. et Velle. Â»p. s. in t^m. Â« tttli.

FIÂ»IlÂ«>Â»Â«, Sme vuo eoneerlant ponr I'isno et Violun.

Â«p. Â«t. in X. Â» Ntn. Â«Â« 8gr.

Dr. 1^ (Zuinlell 5Ã¼r pfte., Â»Violinen, Viola nnll

Velle. op. ISÂ«. Â«5 Â«tk.

^t. M.. Oamps-Wal^er. Â«p. Â«7. SMK. 1Â«8Â«r.

â�� 8ennsucnlÂ».pÂ«IIcÂ«. Â«p. 8Â«. I NlK. SÂ« 8Ã�r.

^ l>anÂ«IeoÂ», l>Â«5 KaiserÂ» Â»lsrsek. op. Â«Z. I KlK. 1Â« 8^1Â°.

â•fl <.!srnevsl-?olka. uv. 8t. l Â«tk. Â»Â« 8gr.

â•fl ^luÂ»Â» an sterlin. Walzer, Â«p. Â«s. Â«Ktli. I0 8^r.

â•fl Venus.I'oIKs. SÂ«. 1 Nlli. 1Â« 8^r.

VÂ»nÂ«IiÂ»I, ^.FI.^ol^slenFi'vss. Barsen, Â«p. SZ. I MK. 10 8^?.

viesem lUsrscK ist die seltene XuÂ«eicKnung ?u ?KeiI ssevorden.

von 8r. Â»s^j. dem XÃ¼niz von preusseÂ» zum Xrmeemurscv bestimmt

zu Â«erden.

Â«Uumoristisene ttuncksclisu/ ein musikalisekes ^eil^eiuslÃ¤e

in korm eineÂ« Potpourri in 14 8eeuen. I>IÂ«. I. lnlroÃ¤uction.

I>!o. i. I>liiK' unck I.ust ckeÂ» 8olÃ¤aten8tanÃ¤es. I>o. s. Was Â»ick

liebt gzÂ» neekt Â«ick. 4. VersuenunF siir i>aektsckwÃ¤rmer.

I>Io. s. ksnnx Ilster u. 6ie Lxsltirten. Â«. Der IvlorZen-

KesueK beim Osnclv. ?. Weisse vÂ»me viÂ« ist Â«ein

>sme? 8. 8eltsame Lntsekuliliznn^ eineÂ» lieKKsders.

l>o. Â». Der Lomlnur Â»IÂ» Last cker Favoritin. i>o. 1Â«. lAiieli-

lieke WusIicliKeit. M.II, lierliner ^ustÃ¤nÃ¤e. Â«Â«. tÂ«. Was

Ã¼ie kran^osen wokl mÃ¶Ã�len. i>o. IS. Oer KKein s>Â» ^suk>

spfel. !^o. 14. Lini^Iieil cker Deutscnen, Kamps unck 8ie^.

op. SÂ«. 8kitl>. nettÂ«.

â�� â��vss XlsterKsl." Â«eÃ�stta- (Wetlrucker-) 6slÂ»pp. Â«p. Â»s.

â�� krieckrieli cker tirosse. paracke-IUarseK. Â«p. 1 lilli. Iv 8Ã�r.

â•fl (Zrs?ien.pÂ«IKa. Â«p. III. I MK. Â»Â»8Â«r.

IlÂ«?tÂ»eli, I,., Oer IZÂ«. ?sslm (preisAelirÃ¶ntes Werk), op. Â».

0rcKeÂ»lerÂ»limmen. LINK. IÂ«8Ar.

I^lnai,Â»lntnÂ«Â»', IÂ». v., OuvertÃ¼re 2ur Oper: â•žI^cKIenslein."

op. lÂ«8. Â«MK.

U,unÂ»Ii?Â«, II. V., ^KampaAner-LsIopp. op. 14. 1 NlK.

â•fl <Ã¼srÂ«linenÂ»LÃ¤IÂ«pp. Â«p. IÂ«. I KtK. IÂ« 8zr.

â�� 8anssÂ«uei-LalÂ«pp. Â«p. 18. I KtK. 1Â« 8Ã�r.

(Wird Iortgeset7.t.)

<Z. !>iein XnckenKen Â»n ttambur^. XÂ»Â»euÃ¼>Iee-

I'Â«IKs. Â»p. 4. 1 Â«l>>. 1Â« Sgr.



ARusiK 5ur Violine.

Â»Â»tÂ«, 5Â«K. 5aÂ»., 4 mnrcesuv cke Â«slon (Komance â•fl XÂ»e>

grelto â�� /Vnckante reliziÂ«Â»Â« â�� /VlleÃ�rÂ» vivace), p. Violon

et piano, Â«p. I. I KM. Â»Â« 8zr.

^â•žs der Leipziger lUusilittituog I84S, Â«g. 17: Â»Ott, nocli eil,

junger Â«snn, besilzt ein Â«usgeieiclmetes compositinnstglenl. Lr ist

der erste Stipendiat der Â«Â«zarts-Stiktuiig in I-, anksnrt s. und dttrlte

als Virtuos bis ^etkt llberkaupt Â«Is der einrisse Â«ckuler von SpoKr ru

Kelrscliten sein, welrlier seinen Zossen Â«eister in ^egliclier Weise

zum Vorbild genommen, und zugleicl, die r'ertigkeit erlangt bat, die

,Â°>polÂ» scbe Scnule ZÂ» rcprÃ¼senliren.

Â«IÂ«I,KÂ«DÂ« et Â»Â»Â«KniSkI, lere izrsncke rant.iiÂ«ie Â«ur ckeÂ«

mÂ«tik cke â•žLnillslime lell", pour Violon et Violoncello avec

accampsgnement cke piano, Â«p. Â»s. t Ntli. I>> 8zzr.

Imidin, K,. Â«IÂ« St., preiÂ«Iieck, componirt von 8ponKÂ«It?, fÃ¼r

Violine nnck pste. Ãœbertragen. Is8,zr.

FIÂ«IIqÂ«Â«, Â«?., pantsiÂ«ie et VariationÂ« Â«nr ckeÂ« airÂ« mÂ«Â«Â«Â«

svec 0rcl>. op. 1Â«. I NM. Sa8zzr., Â»vee pistio Â«S , 8zzr.

ll?rÂ«inr, r., ^ir militsire varie. Â«p. Â«. Â»veÂ« 0rcK. S NM.

Â»Â« SFr., svec pisno I KM.

SÂ«IÂ»Â»nÂ«Â»>Â«I,, OK., 1er YninMor p. Â» ViolonÂ«, Viols et S VclleÂ«.

Â«p. IS. Â«NM. 1Â« 8gr.

SÂ«KÂ«Kri>Â«K, (KaiÂ«e,I. NuÂ«Â«. IIÂ«fcapcIImeiÂ«ler).

weites Yusitelt Mr S Violinen, Viols â•žnck Vcelle. op. S4

in c-mÂ«II. S NM. IS 8gr.

SIvÂ»rI, <?., Xncksnte csntsdile pour Violon et piano. 1Â«8lzr.

Â»pÂ«Kr, Dr. Ii., isteÂ» Violin-t^onceit mit 0rcde<ter.

â•fl ckÂ«. cko. mitpste.

I>i,cK LciirtKeilungen ,on I>cn,ic^n, welrlie siel, nslier mit diesem

Werk bekannt gemaclit Ksben, sâ•žII dies das Sklivnste Violin > Ooocert

des grossen Deislers sein.

/vus der NreitKops S Ilartelsrlien Zeitung Â«o. SÂ», I81S,

â•žDies neue Werk des grossen Komponisten bestellt aus d,ei

zusammenlisngenden SÃ¼lzen, welcbe aurl, einzeln vorgetragen Â«erden

Kl'nnen. rieben vielen Iisrmonisrlien und melodisckcn ScliSnlieilen

der f.edsnlcen Kst das concert Â»ucli mznclie liigenlKUmIicKKeilen.

s>ie beiden ersten Sstle sind vorzugsweise conlrsnuukliscl, inleresssnt,

der dritte dagegen dst mekr melodiscl, Neizendes."

SÂ»Â»nKÂ«ltÂ«, ^. IN., ?reiÂ»>ieck. Â«p. l?. sÃ¼r Violine mit Ke>

Ã�leitung ckes?ste. Ã¼dertrsizen v. I.eon cke 8t. I.ubin (Â«.oben).

VtÂ«Â«MÂ«Â«Â»Â»iÂ»Â», H., Â« LtuckeÂ» cke eoneert, p. Vivlon Â«eul.

op. IÂ«. Â«Â«; 8gr.

â�� leÂ» KiemeÂ» svec pisno 1 MIi. is8Ã�r.

â•fl kantsiÂ»ie Â»ur ^ Horms" (<me corcke). Â«p. l8. svec OreK.

Â« Â«ln. is 8gr., svec piano I Â«tk.

â•fl kme Loncert. Â«p. IS. sveÂ« OrcKester ^ tttk. >s 8gr., svec

I'isno Â» Â»lt,.

â•fl 4 Â«Â«msnees Â«snÂ» parole?, p. Violon et piano, Â«p.7. Â» Â«tk.

AlusiK lur Violoueolle.

Â». et Â«IÂ«IiKÂ«Â»'U, lere Ã�ranckÂ« panlsisie

Â»ur ckeÂ« molik cke Â«>ZmÂ»aume ?eÂ»/ p. Viol., Vclle. et pste.

op. SÂ«. 1 Â«lk. IÂ» 8gr.

Â»Â«II, Â«IÂ«, ^ckaizio reliesioso. op. I. srr. fur Vcllo. von K. L.

SoclmiÃ¼KI, svec OreK. t RtK. Â«Â« 8^r., svec pisno Â«s 8>zr.

â•fl Nocturne, Â«p. s. srr. von ckemselben svec OrcK. Â»sj 8Zr.,

svec pste. tÂ«> 8,zr.

â•fl fsntsisie et VariationÂ« cke drsvoure Â»ur ckeÂ« IKemeÂ« cke

Sellin!, Â«p. s. srr., von ckemselben. svcc OrcK. Â« ttlk.

ZÂ«8Ar., svec piano Â« Â«tk. lÂ«8Â«r.

VÂ»tÂ»Â»uÂ«r, kanlsiÂ«Â« Â«ur un Nieme cke I'Op^rs Â«<^Â»illsum<>

leÂ»/ svec pisno. op. l>Â». Â«?i 8Ã�r.

â•fl s OueltinoÂ« Mr Vclle nnck PNe. tider veelkoven Â« Xckelsickr,

8cKudert Â« 8lSnckenen unck 8ponr Â« liose. I>eue Xutl. St ^ 8gr.

â•fl 3 vuettinoÂ« Nir Vclle unck plte. Uder XredÂ« XckelKeick, 8edu-

bert Â« I>Â«d cker?KrÂ»ven nnck KredÂ« I.iedcKen Uder XlleÂ«.

(Â»te, Uest cker vuellinen.) Â«sz 8gr.

8Â«K,Â»Ker<IÂ», OKÂ»Â»Â»!Â«Â», (8olo>VirtuoÂ« ckeÂ« Iis!Â«erÂ« von

ttu8Â«lanck). Xnckante religioÂ«Â» et LspriccioÂ«o. Â«p. II.

svec Orcd. sÂ«td. is8<;r., svec pste. I Â«td.

In I>in. 17 der neuen XeiiscKril^ silr >IusiK von 1846 sledl

folgende Â«ritik:

Â»i,s VverK deginiil mit einem >ndsnte rcliginsn, Â«elrbes ernst

und susdrucksvoll gekÂ»llen ist, I>ss dsrÃ¼ns folgende Kondn

vei'l^selt selir Ksustg in Â»emem LlisraKler. lisld sclier^end, Kgld

rrnsl, ist es zugleicli mit grossen 5cnÂ»ierigl>eilen Â»Â»Â«gescKmiliKI,

die den ^nmnnni^leu Â»IÂ» einen Spieler ersten ktÃ¼nges kundgeben.

Die Komposition ist moderner, snspreckender ^rt. Ã¼Â» wird dsker

Keinem Viâ•žlunce'lizten gereuen, sirti damit KeKsnnt ^â•ž macl,en,

wenn er sicl, ,iucl, sn den ScnvvierigKeilea etwas abarbeiten muss.

ftei guter Xusslllirung Kann dann der Ã¼eisgll des Publikums nirkl

selilen.

>â•fl 1er (Zuinluor p. Â« ViolonÂ«, ^11Â« et Â«VcellÂ«Â« Premier

oblizze). Â«p. IS. Â« Â»ld. IÂ« 8Â«r.

!>?uÂ«il< fÃ¼r ttsrso.

rÂ»r>Â»KÂ»,^IvÂ»rÂ», OeuvreÂ« cdojÂ«ies I^o. I. Ksicsrolc. >k; 8^r.

Ho. S. Â»srcdÂ« lion^roiÂ«Â«. >Â»8Ar.

SpÂ»!,,', vr. Ii., rsnlÂ«iÂ«ie Uder lUotive von Ã¤dt Vozzlcr unck

Nsnckel Mr ttsrle nnck Violine, op. 118. 1 Â«td.

â•fl ckÂ«. ckÂ«.. unck riÃ¶le. op. 118. I NU,.

k^Ã¼r ?ianÂ«5orw mit UeSleiwiiK.

^M. ^Â»LnkrkkÂ«, Â«^Â«aÂ«^Â«^kkÂ« Â«Â«Â«k

rrÂ«nÂ«K, Â«. VierteÂ« Irio stir pkte., Viol., unck Vcelle.

op. S in kl. Â«ItlK. S 8gr. (krsn? I>iÂ«zl Ã�evvickmet.)

Â«.Â»Â»Â»U. (I'reiscomponist) Ar. IriÂ« Nir pkte, Violine unck

Vcelle. op. s. Â«Ntd. Â«N8jzr.

â•fl Introck. u. kuge. i?Â«eiteÂ« Yusrtett Mr pste., Viol., Viols n.

Vcelle. Â«p. II in Lmoll. 1 NM. is8Â«r.

Â»H,Â«Kr, Q., tZuinletk surpkte., Â«Viol., MÂ« u. Vcelle. op. 1Â»Â«.

4 NM. IS 8Ã�r.

VÂ«!!Â«Â«!!Â«Â»Â», Â«OKÂ»Â»Â»Â»Â«Â», (preisÂ»l?Â«mponiÂ«I). ^rio concerÂ»

tsnt Â«ur ckeÂ» Hiemes itslienÂ«, pour ?isnÂ«, lllsr. (ou Viol.)

et Vcelle. Â«p. IZ. I Â«tk. 7j 8gr.

HHIIIÂ»Â»Â«Â»'Â», t^uncertslÃ¼ck. Lrsncke rsntsisie psÂ«tÂ«rsle

Â«ui Â»ne csnzÂ«nelle cksnoise. sv. Orcd. op. 1Â«. 4KM. is8>zr.

Â»nrt,Â«Â»iÂ«Â», 5. r. IL., (prÂ«iÂ«eÂ«mponiÂ«l.) 8onsle. Â«p. ZÂ»

in IZ. (8pÂ«Kr geÂ«ickmel.) Â» NM. 7j 8gr.

liÂ»KIÂ», 1^. Â«IÂ« St., O. vuu csncert. en forme cke 8Â«vste.

Â«p. 49. (Vom preisiuslitule des Â«orddeutscken lUusiK VereinÂ«

belobtes Verl,.,



W>Â»IIÂ«,ue, U, Sme zrand vuo. op. S I. S Ntb. >Â«8ssr.

Â»rK,,KÂ«rt>Â», K,., (Kaiser! kttiÂ«. llofespellm.) Vier Duellinen

Mr l'ianoforte und V ioline, op. S7. i^sb. >. lempo diValse

in unck lempo di l'olaeca in D. So 8>zr. lab. S. lempo

di >lenuetlo iÂ» l) unck lntrod. et ^IleM o in X. SS Sgl'.

In !>0. ZI der >Â»g. Â»nsikZeitnng werden diese beurlbeill wie solgt:

IZecbt gefÃ¤llige Kleine Â«lllcke, Nie beide Instrumente interessant Â»n,I

obne ScbwierigKeiten, Â»Iine in form Â»nd Melodie gewobnlick 7Â» sein,

Dilettanten Â«erdeÂ» Sick mit VergnÃ¼gen damit desrbastigeÂ».

VkxIIÂ«I,Â»KÂ«eK, '51,., Lr. Sonate, op. lÂ«. l Ntli. sÂ«8izr

HVlÂ»iÂ»rrÂ«, <Zr. l>no coneert. Â«p. II in Lis-moÂ». 4Kt>>.

In >,>. L der Wiener !Â»Â»sikzeitung von I34S Keisst es:

I>,,rr>, dies Werk webt ein eigeutkumlicber Leist, der sicl, dÂ»,cl>

OriginalitÃ¤t, I,el>end>gKeit nnd KÃ¤rbnng deutlicb beurknndet. Uier bat

Nrn. Weimers >iÂ»se alle LappeÂ» Â»nd klÃ¼ter abgelegt und ersclieint

im eiÂ»lÂ»,KeÂ», Â«der edlen <!ewsnde, nnd dennock muss man bei dieser

LiusacKbeil die tlille der Melodie Â»nd ilire mleresssnte vurcbrdbrung

bewundern. Gewiss, dieses vuo verdient Â«IIÂ« SeacKlung der freunde

der sonkunsl. Nie 'ronsrt i^is-moll), die in der ganzen Komposition

vorberrscbt, lssst gewissermasscn Â»Â»I" einen LKaracler von unbekrieÂ»

digter SebnsucKt und Dissonanzen der Seele Â»ckliessen, deren ScKwinÂ»

gen deÂ» r!,lugen, glei< Kmassigenflug niclil reckt leiden miigeÂ». Xm

gelungensten ersckeint mir der erste SsK, r^s ist darin die meiste

pracision des Ausdruckes und die einsacksle Ã¼ntwickelung sestgekalten.

>Â», spielt die KegleitÂ»ug Â«N eine zu wicktige Kolle, und verliiudert

das Krustigere hervortreten der lVIelodie bei der Violine etc. XÂ»c>>

im Andante I>Â»t Sick die FÃ¤rbung der Komposition niclit >erlaÂ»gnet.

Ks beginnt mit einem Iieiteren, rÂ»I,igcn 5a>ze in ^dur, gebt Â»der

glcicb iÂ» ein leideosekaktlickes Â«otiv in fis-moll Uber, nur dann Â»nd

Â«anÂ» K!in!?l das lieblicbe Kitnrnell wieder dnrcb die wilden CSnge

durcb, wie eine sÃ¼sse Â«aknung zÂ»m Brieden, vas SclierZÂ» ist sebr

pikant, Kesi nilers was die begleitende Llavicrstimme betrilN; es windet

sirl, dieselbe wie ScKlangen dnrcb das Ibema und giebt ibm einen

>Â»str,cb von Vamoniscbcm. zâ•žck das tinale tragt ein SknlicKes <!e-

prÃ¤ge. Diese Oomposilion ist allen freunden dieses so selten gc-

pNegteÂ» Zweiges der Tonkunst bestens zu cÂ»,p5eklen

Â»Â«4iÂ»rlÂ», IiÂ», Preis-Dun Mr l'fle. n. Vinline, (arr. mit t^ellÂ«-

tteffleitung von t^. 8cbul>erÂ»i), op, IZ. S ftlK.

I'reis-Dno Mr I'ste. ,i. Vialine. np. Â». (Â»rr. mit

<^eÂ»n-p,e^Ieittinff vnÂ» i Ii. 8cm>berÂ»i.) s KIK.

â�� ^o'zssiÂ» et linnilo. op. 8Ã�ir.

â•fl <ia. ck,>, mit ViolÂ». op. ^. SS 5iz,.

KÃ¼rUrn, rr., Sanslinc, op. IS, >a. I, SZ 8^r.

â•fl Â»no en forme c>e Sonate, Â«p. IS, I>o.Â«, > tttl,. SÂ« Sgr,

â•fl Zwei Sonulen. op. lÂ«, Ka. I n. s Â» I Klli. s^gr.

llleni KrnnpiinZcn von Hannover gewidmet )

Â»pÂ»Kr. U,.. kanwi^ie Â«nr deÂ« riiemes tte liÃ¤nckel et XI,ue

Vagler. n,>. IIÂ«. I Â«tk.

Z^iir ?iÂ»ttÂ»kuite Â»u vier llÂ»n<1en.

r.. SS r.rkeiterunffen siir i'ianosoilespieler.

>> ttrsl. SÂ«Â«izr.

<!Â»,,Â«>,Â»>, /Aâ•žÂ«. HI., ?Â«ll^a mililaire. op. Â«0. 1Â«^^, .

!Â»!> palris. I^Iclngie Kv. ,Ie Vlso!. Viittilut-

tiareiÂ«, Â»rr. i> ^ msinÂ«. IÂ« Sizr.

>4rrKÂ», O., Ouverlnre Ã¼tir 0per: ^gneÂ», Â«ler r!Â»ize> von

<l,!;Â»dttri;/ Â»rr.

ItriiU, KÃ¶nizzl. preus?. OberlsndesÃ�erieKls-IvÃ¤tK, (preiÃ¼-

eomponisl) <^rosÂ«es en!Â»Ã�kleristiÃ¼c>ies longemMeinS Ã�roÂ«j>eÂ»

Sonaten fÃ¼r pste. /Â» i uÂ»t! Ã¶ ljanclen: op. IÂ».

>o. I. -l>er l iebe Lrv s^lien.^ Lrosge Â»onste fÃ¼r pste.

in 4 SÃ¤tzen: rlrÂ«te LeAezznunjz (tksnkli.?); llaÂ» StÃ¤ndcKen

(^KsncliÃ�); l.iebeserKIÃ¤ninÃ� (SkÃ¤ncliF); <Iie Verlobnnft

(^Ksnckijz). l ttlk. Â»Â« 8gr.

>Io. S. â•žOer UrantÃ¼tann." <ZraÂ»se Sonate kiir pste. in Z

SÃ¤tzen: OaÂ» Lrsnlpaar (tnÃ¤nckig); Irennunzz Â»no! Wieder-

Â»Â«Ken (^KÃ¤nckig); die NoeK/eit. (4>,UndiF). I MK. SÂ« S^r.

!>o. S. â•žOer LKeslsnd.^ LroÂ»Â»e Sonate stir pste. in 4 SÃ¤tzen:

Der nÃ¤nsliene (4I,Ã¤ndiz); die (Zardipenprediizt

(SKanlliiz); Lrwiederuv^ des LKemsnnes (Sliandig); kinale

(lnandiz). I Â«lk. Â«Â« Sgr.

In Linem Lande Zusammen jzed. 4 Klk. IÂ» S^r.

allgemeine Seusalion erregt dieÂ» originelle, Iiocbst geistessriscke

,,kmarakteristiscbe ^ongemslde" deÂ« preiscomponislen <!. lirng. vics

Â»leistervverk, einzig in seiner ^Vrt, bietet bei lrellliclier Ausarbeitung

eine rulle von Â«elodienrei^ Â»nd ein gespanntes Interesse bis zum

Sclilnss. IZs wird dsber eine allgemeine Xnsprscbe im publicum um

so scbneller linden, da es leickt verstandlicb ist und wenig lecliniscbe

kertigkeit erfordert. Line trelMcbe Kritik erlubr dies >VerK> in Ko. SS

der Leipziger IÂ«usikZeitÂ»ng, eben so in der Leipziger Xeitscbrist sÂ»>

Â«usik.

l^ln^IÂ»Â»!Â»Â«Â»Â«Â»Â», r. v., Ouverl. 7nr Oper: â•žlÃ¤cktenslein."

op.lSS. srr. Â»Â»S^r.

FlsrAÂ»Â«Â», Ã¼., â•žDen Alanen Leelnovens.^ LKaraeleristiscKes

longemslde Mr grosseÂ« OreKester mit 4 obligaten VceNes.

^ HÃ¤nden eingeriekteler cigvierans^n!; vom (.'umponisten.

Â«p. Â«Â«. lÂ«tb.

IÂ» den vriginaliev 1645 rio. Z Keisst es:

Kic^e IreNlicbe Komposition, von Â«elcker der AusiKgelebrte Kitte,

von ScvNied in Wien sagt, ,,dass sie den Heros, dessen Idanen sie

gewidmet ist, gev, is^crmassen indiridnalisirt und das Kild des Xlinsl-

lers und kdenscben so zu sagen in, Kellex ZurÃ¼ckwirkt," ist Kier ttir

etwas gedbte I>iÂ»nÂ«kortespielc>' sasslicl, und dock in ikrer gauzen

VVeseubeil dargeboten, Â»an wird sie sicK gewiss, sckon der Urinue-

rÂ»ng an die Â»eetkovenlcier w egen, aneignen, vie Xusstsltung ist sekr

Kd!,srK Â»nd correkt.

Die beiden vileltanten am ?isnÂ»sorte. ,^u>-

izevvÃ¤KIte Kompositionen im leieklen Stvle.

<7,Â»K. I. Andante et Londo, lO Sgr.

t^sb. S. â•žVive la LennesÂ«Â«," AmÃ¼sement. lu Sgi.

cÂ»K. Z. Serenade. SÂ«8gr.

<^sb. ^. Sonsline. ls Sgr.

(^ali. Z. Â»Â»surks. lo Szzx.

5sb. Â«. S liondoletlos Ã¼ber ^Kemss von ^uber. >0 Sgr,

<v., S teicbte kiondino5. Â«p. iÂ«.

Ho. I. illier Kosisini s Karbier von Sevilla, ls Sgr.

HÂ«. S. Ã¼ber Xuder'Â» Stumme von porlici. IZ Sjsr.

>o. Â». iiber voni?etti'8 ^nna Ã¶olens. ls SÃ�r.

?iIÂ«Â»IÂ«r, l^.. ler 1Â°rio eoncertant. op. llg. grr. Â» l main>

psr sortier de rontsine. Stttb. ls Sizr.

â•fl ,lrdiÂ«cbeÂ« und (!attliekes imI>len8enenleben." voppelsinsonie

Nir S Orcbester. op. lSl. srr. v. Ld. LieKI. (llnler der presse.)

8lÂ»Â»nl,Â«ltÂ», ^T. II., lilsnize dÂ«5 rrokzinnÂ». Ã¶ouqnet dÂ« bnil

amusementÂ» en forme de dsnseÂ«. op. 4. SÂ« Szr.

Â»Â«rÂ»Â»^!!Â«,., r., Strsdella-KondinoÂ», Ã¼ber Â«olive von

klolovv Mr?Ne. I. Â«loekenckor. Is Sgr. >o.S IrinKIied.

>i Sgr.



N,Â»rÂ«n>KllÂ«r, r., stonckinoÂ« Uder skemas SUÂ« 8pobr'Â»

Xreuzssbrer. Mo. I. i s 8gr. k. lÂ«8gr.

â•fl 4 stonckinoÂ» iider ckie beliebtesten Liecker von Xreds.

Mo. 1. Die Neimslb, IÂ«8gr.

Mo. Â». Xn XSelbeick. IÂ« Â«Ar.

Mo. 3. I^iebcben Ã¼ber Xlles. IÂ« 8Ã�r.

l>o. 4. ScKisters Xbencklieck. IÂ« 8Ã�r.

â•fl Variationen iider: â•žI^s LscbucKa." Il> 8gr.

â•fl cko. Ã¼dercken â•žpuritanermarscd." IS 8gr.

â•fl ksntasie iider Motive aus cker Oper: 8trsckeÂ»s, im leicdten

8Ivle. IÂ»8Ã�r.

â•fl Ivlinistur-ranlssie iider Hiemss suÂ« cker Oper: vis Kien?-

islirer, von 8pobr. IÂ«j 8gr.

â•fl Opernkreunck, 8ammluniz leiebler Potpourris.

Mo. IS. 5VÂ«kÂ«u>, 8trsckeIIs. IÂ»8Ar.

Mo. ZS. S/io/i^, Die Kreu/tslirer. IÂ«8Ã�r.

Mo. Â»Â«. lVeÃ¶Â«, Oer kreiscbÃ¼t?. IÂ« 8^r.

rÂ»ntKÂ»I, ^Â»sÂ» (^lusikckireklor), â•žNumorislisebe liunck-

scbsu," ein musikuliscbeÂ« ^eit^enislcke in korm eineÂ» Pol-

pourri in I4 8cenen. I>io. 1. lntrockuction. Mo. S. >IiiK' Â»nck

l^usl ckes 8oickalenslanckes. Z. Was sied liebt, Â«las neckt

sieb. IXo. 4. VcrsucbunA stir I>Ã¤cKtsoInvsrmer. !>o. s. fsnnv

Ulster nnck ckie Lxsltiilen. IXÂ«. Â«. Oer Nor^enbesucb beim

Osnckv. IXo. ?. Weisse Osme Â« ie ist ckein I>isme? l>o. 8.

8eltsame Lntscliulckiczuniz eines I.iebbsbers. I>o. 9. Der

Lomlbur Â»Is tZs^l <ier ravoiitiu. I>o. IÂ«. LllicKIicKe Niius-

licKKeit. !>io. II. berliner ^uslancke. Mo. IS. Was ckie

Franzosen vobl mÃ¶jzten. IZ. Oer IZIiein als Zankapfel.

Mo. 14. Einigkeit cker OeutsclieÂ», Kampf nnck 8ieg. kiir

pisnotoi le arrsn^irl. op. SS. 1 j lilk.

DIÂ»Â«vÂ»tÂ»I, Vsristions a^resbles et non ckiMeiles Â»ur

I'sir ssvori: Xn Alexis Â«encl icb ckicb. op. SZ. I>ieue Xullage.

IÂ« 8gr.

â•fl VsrjÃ¤lions Â»fresbles et non ckisticiles sur: 8trÂ«uÂ«s Venetisner-

tZalopp. Meue Xullgsze, IS8^r.

W'lÂ«tÂ»Hv, Potpourri Â»ns: 8trackella, arr. von lZurgmÃ¼ller 108fr.

rittÂ«Â«Â», Â«Â«Â»tÂ»v, Ã¶ouquet ckes Oames. LsFÃ¤telle enkornie

cke vsnse. op. Â«. ISj 8ssr

â•fl Zte 8Â«nste fÃ¼r clss pisnoforle, (ckem Xonifl. preuss. Lenci sI-

>lusikckireclor ?elix lUenckelssobn - Lsrlbolckv ^ugeeifiiel.)

Â«p. IS. Ij lttt,.

In Â«Â«. ?s der Leipziger >IÂ»sikZeitÂ»ng 1846 stellt folgende Â«eurlkeilung:

Wir mllssen den Verfasser der vorliegenden, Â«iederuin sclir

sigentkiimlicli Iiervortrelen^en 8Â«nÂ»>e s>s einen der liir>,li^Â»len â•žml

IwlsnnnssSieiclien lonckicliler <!?,' (!?^en'vai-t anerkennen, <iei- in Â«liebem

neuen Werke <Iie Iinne Â»einunss, Â«elclie Â«ir sagieicli nÂ«c>> ilrm r'r-

iclieinen seiner ersten grossen SonstÂ« von inm szsslen, Â»Â»I' ckiis >>,-

sreulicnste KcKrsNigt >,Â«!. Lr iriÃ�l Sick sucn Iiier reirk an tllrnligeÂ»,

srisclien LedsnKen und g!l>cKIicnen finsslien, gescl,ickt in VersrKeitnng

seiner Motive, gewandt im sÃ¤ubern ^us!?uss der knrmen und dziiei

frei von Kolilem ?sssÂ»genl>rnm, nicl,lÂ«Â»zgendem rinsKe!K>ingK!iiÂ»g und

modi^clier Senlimenlslilst Â»nd SdssIicliKeit! er nst sncl, Iiier die

Glitte! des Instruments tÃ¼clilig susÃ¼ubenien geÂ»usst, er enthÃ¼llet linrn

nier rricne l!ittll>en musikslisrner Poesie â•fl Â«gs bedÃ¼rfen Â«ir melir,

um ilim seine Xrone ^u reicnen? Sogleirli der IIiiu>>t^edi>n!>e des

ersten, trelflicli gcsrbeitelen SsKcs dieser SonstÂ« k^Ã¼egro maestoso,

K-diir) Â«eckt Â»ns ?n einer pslberisclieÂ» <!rundslimmnn5,

lZss scl>Â«ne, in edler prscbt suslretende Xdsgin (s!-moll, ^/'-l'skt)

nslt sie fest, dss KrSN,ge, geistvolle, markige Sclier?Â« (l^s-dur) stci-

gert Sie, Â«nd selbst dnrcb das Iieilcre, fast elÂ»as ?Â» britere kinslÂ«

,KÂ«ndo gralioso, K-dur, 2/<-1aKt> Klingt sie Kindnrcl,. Lei der sonst

gediegenen und gedrungenen 8cnreibÂ»cise des Verfassers ist uns nnr

die, wenn gleicb gescliickle, dock vvobl etÂ«ss lu breite Nurclifdbrung

eines Motivs im /Â»eilen ?Iicile des ersten Salles aufgefallen, Â«Â«gegen

Â«ir die Partie S. 8, Svslcm L ff. als Â»snrl>Â»ft genial bÂ«eicknen mllssen.

â•fl Laprice Keroique (l.is7l cleclicirt). op. IS.

rrÂ»nÂ«K, V. 8ouvenirs Ã¤'^ix-Is-^Kapelle. Â«p. 7. I Mb.

Â«Â»I^Â»Â«?I,Â»,IÂ«>I, Â« Llulles lle concerl. op. 4. Mene ^utl. 2i8gr.

â•fl s Stuckes ge concert. Â«teÂ» UeN. op. IÂ». I Ktd. s 8gr.

â•fl Ã¤ieselden, beicke riefte in Linem Ã¶snÃ¤e. S KtK.

In der ^eitsclirilt fllr lUusiK von I84S, Â«o. SS, Keisst es i

Diese r.tdden sieben Â«drdig neben den Llllden-WerKen von

cbooin und Uenselt, und Â»enn sie nickt den Â»ekvsrmerisckÂ»

nliantastiscken ?ug der OKopinsclien, und die KlangesveKmulK

der Ilenselt'scKen Ksben, so reicknen sie Sick dagegen durck

einen gewissen msnvlicken Leist aus, der bei unverkennbar tiefem

LekunI dock nie adsicktlick damit prunkt und darum doppelt Â«irkt.

>ucd in !>o, 8 der >llg. musikaliscken Leitung von 1846 sind

beide Llildenliefle sÂ»f das ^Â»sfllkrlickste desprocken und all

IreMicKe Werke gcrdkmt.

â�� lere 8onsle. Â«>>. s. IVeue Xusg. 1 r>td. IÂ« 8Ã�r.

In Â«o. SS der ^titsckrift fÃ¼r Â«nsik liest man:

Icl, nekme Kein gedenken, diese Komposition dem Kesten sn Â«,e

Seile ?u stellen, Â«Â«Â» im kacke der Pisnokorte-Sonalen zeit der

KeetKoven'scKen Periode ersckienen ist.

â•fl Â»ge 8onsle. op. 8. t Â«,K.

In derselben Kummer obiger XeilscKrift stellt:

Diese zweite Sonate geKSrt dem Oeure an, wozu KeetKoven mit

seinem unvergleicliliclieÂ» op. ?? kio. I die erste Anregung gab, â•fl KÂ»t

aber sonst einen von ikrem Vorbilde ganz versckiedenen Ideengang.

Scbon ist der erste D-mvll-SalZ; darauf folgt ein bockst edles variirleÂ«

^ndsnle, ^- das winsle mit seinem Â»naufkallsamen Drangen und

Stilrmen ist iÂ» Idee und rorm meisterkafl.

IlÂ»rÂ«inÂ»Â«Â«, ^. r. H., preis-8Â«nate. op. Â»4. Meue Xusiz.

IÂ«IK. >Â«8Â«r.

HÂ«Â«Â»Â«IÂ«, ladlesu musiesl. pantsisie sur un air boliemien-

russe et suivie Â«t un m6Io<>ie cliauipetre. o>>. 16. >eÂ»r

Xnllajze. I Â«lb. s 8gr.

â•fl riomÃ¼nce de IKÂ»> trsnser. IV8gr.

^- Oss ferne l.snck. rZomsnee trsnser. 7^ 8^r.

Die ZIeitscKrifl fllr Â«usik nennt diese beideÂ» Nomanien ,,niedli,I,e

KleittigKeileÂ» -â•fl und nickt sclnver."

Â»rÂ«dÂ», l?., lnliouuclion et Vsrialions sur un kbeme ile

I'opera: I.s tisneee. op. tt. ^. t Â«lb.

OuvertÃ¼re 2ur Oper: ^Anes, cker Lngel vnÂ» Xu^sburjz.

Â«ruÂ«, Â«p. S. MssurKs Mr plle. IS^ 8zzr.

â•fl l.e Lsrnevst ,Ie i>'e>v-VorK. Vsrist. du, lesques sur le IKem,'

fsv. cle Vieuxlemps: Vsnlcee doockle. op. tÂ«. i"8jzr.

â•fl l.s liose. r>Â«manee et Polonaise cke kÃ¤ust psr 8pÂ«Iir, trans,:,.

et vsrives. sÂ« 8zzr.

VK., 8vmpbÂ«n!e cke piano. Krancke 8Â«nsle eâ•ž

4 pgrties. op.S7. s Â«tb.

>f, IlirsclibicK sagt darÃ¼ber in der ,>Â«vellenzeilÂ»ng:

Wie grcissarlig, ^a prsblei iscl, ancl, die Ã¶enennnng SvmpKouie de

piano lanten mag, so linden Â«ir sie dock gereckt, denn die gsnkr

Anlage nskert sicl, mekr dem SvmpKonieenst)le als der geÂ«Â»Kn-

Ii, l,en Sonate; Â»nd aucl, die IXacKaKmung der Instrumentation

,m,l orckesteressecte fiikrl uns Zur SvmpKonie Kin. .â•fl In der

> iicilis, Heft S8, Keisst es in einer susflllirliclien Kritik: Ueberau

ducktet Â»us dieser Sonate der talentvolle und gebildete KÃ¼nstler

Kcrvnr etc. A,,ge nun der Komponist auf diesem mit LIlleK de-

tielenen Wege Â«citer geben etc.

â•fl Preislieck von 8ponboII? tur pste. Ã¼bertrafen. IS 8gr.

I^Â«Â»nIÂ»Â»rÂ«I, ^. preisÂ»8onale. op. S. in p-moll. ^Â«eilc

^ullsi;Â«. I Â«tb. is 8^r.

â•fl 4kiomaâ•ž?cn. op.Â». Nest l. Â«Â«8gr. NestÂ». ls8Fr.

IsetierKessenniarseb ans (ZlinKs s Oper: rinsslsn

linck l.uckmiÂ»s. SÂ«8ssr.

â•fl 8ebuderl's ^eistliebe I.iecker Mr ckss pisnoforle iidertrsszen.

IXÂ«. S. Oie Leslirne. SÂ» 8gr.

4. N>'ivne. 7^ 8gr.

FUÂ»rÂ«Â»Â«n, 6 Llucken fÃ¼r ckie linke Nsnck sllein Nensell

gewickmet). Â«p. 4Â«. Meue Xulls^e. iÂ« 8zr.



RIÂ»rxÂ»Â«n, k!., â•žSouvenir s Lisil." Lspriee et vsnse

sorcieres. op. 47. I?j 8gr.

In ckcn Hamburger kiscbrickten vom 6. Â«ov. I84S Keisst es: rreuncke

gediegener I^usiK marken Â«ir sÂ»k obige Werke besonders aufmerksam,

ilerr Â«arÂ«sen erbeut sicK sllgcmein lies Nâ•žses eines grllndlicken

lonsellers und erlebten diese Werke ssmmllicd treMicbe Kritiken,

VIÂ»Â»Â»Â»!Â«Â», de 8t. Petersburg. Souvenir cle LopenÂ»

Ksgue. 8eeond sir Italien pour pste. op. f t. SÂ« 8gr.

â•fl tlspriecio en sonne de Vslse. op. 85. Ii 8^Â»Â°.

rÂ»Â«iÂ»Â»Â«^r>Â» sus beliebten Opern in leieblem Arrangement.

a >Â« 8gr.

Ixo. 1Â». 5VÂ«tÂ«w, 8lradeIIÂ«.

?<o. SÂ«. S^oK,-, Kreuzfsbrer.

Â«g. SÂ«. freisekÃ¼l?.

Â»Â»Â«f, F., ^Ibum Ivrique. op. 17. <Ã—K. Iâ•flÂ«.

cÂ»K. l. SÂ«everies. IS 8gr.

call. s. Â» l^Ksnsons. sÂ« 8gr.

t^sd. 3. S Nocturnes, ls 8gr.

cÂ»K. 4. 8cKeÂ«inÂ« et kugketts. SO 8gr.

In,>o, SZ der Hamburger Â»usikieilung (I84S) vrird Uder dies >VerK

KcrirKtet:

Mer Kat der ^Â»gendsriscke talentvolle Oomnvnist einen t),v>lÂ»s

?un scl>r deÂ»cl>tensÂ«eill>en Kleinigkeiten geliefert, <I!e ^edem Oompo-

nisten, der Sick Nack Original - ^nmoositionen selmt Â»n<l das eÂ«ige

Spcrugedudcl satt KÂ»t, um so Â«illkommner sein mllssen, als sie bei

â•žickt ^u verkennender vriginslilat in Idee Â»n<> form eben nickt

5cKÂ«er aussttlttbar Ã¼Â» nennen sin>I, nsmentlicb im VergleicK mit der

<!ross?aKI iler vielen modernen Lrneugnisse. >â•fl KIsÂ» siebt Keim ersten

ftlick, dass iler ^unge >ulor mit Â»icliligkeit Â»cKslN, und ick bekenne

>>ekr gern, dass ein scknner KarmoniscKcr kluss in Â»SmmtlicKen obigen

WerKcben sicK vorkllglick bemerklicb macbt, vvelcke eben 8Â« ein-

Â«icktsvoll gearbeitet, als Â«N Â»ekr pikant und interessant heilem Â»usikÂ»

trcund erscbeinen mllssen. Dies ^IKum ist dem etwas vorgescdrillenen

pianisleu ?Â» emnleKIen.

!HrKÂ»i>Â«Â«, DgÂ« Kleine Nexameron fÃ¼r pste.

(ab. 1. I.Â» rose. Kondino. op. SÂ«t. IÂ«8gr.

t^Â«K. s. ranlssie aus: ?,a visvolo. op. saÂ«. is8gr.

i^sb. S. I.Â« Violelle, ttondino. op. Â«Â«Â«. IS 8gr.

(sli. 4. IZizoux. Lspriee. op. SÂ«t. 1Â« 8gr.

t^ad. s. Le Lirque. Diverl. op. SOS. IS 8gr.

<^ab. 6. IKeme vgrie. op. soÂ«, in 8gr.

?iÂ«KÂ«KÂ«rtK, 1^., (Kaiser!, kiuss. tloleapellmeisler.) kanlaisie

et VariationÂ« sur le lli^me: Die tteimÂ»ll>, von KrebÂ«. op. ZI.

>eue ^ullÃ¼ize. !Â» 8zzr.

Â«I,Â»!Â»Â»'Â» lioman/e: Die ttoÂ»e, und polonsiÂ«Â« auÂ« kaust, lur

l'stc. iiberlrazzen unck vsriirt von v. Krug. SÂ« 8>zr.

â•fl Potpourri Ã¼ber beliebte Mtive auÂ«: Die Xreuzsabrer, arr.

von LurFmuller. IÂ«8>zr.

Â»pÂ»Â»Â»KÂ»I<Â», INÂ», (preiÂ»componiÂ»l.) Klgnize lies krobsinns.

kiouquet <Ie Kuit smusementÂ« en forme 6e Osnses. op. 4.

?<eue ^ullai;Â«. 1s 8z;r.

^ Ltntles ebarselerisliinieÂ«. >oelurnes romanliques. op. 9.

(AÂ«i>gels5olin - LartKolcli gewidmet.) I>ieue correele XusÂ»

gÃ¤be. 1 Â«tb.

â•fl 8eeonli bouquet musicsl pour?iano. Â«p. 14. SÂ« 8gr.

â•fl preislieo'. op. 1?. kiir?ste. Ã¼bertragen v. liullsli. IS8gr.

â•fl (Zrosse 8onsle in 4 8st?en. (Oem Konservatorium cler HlusiK

in Leipzig gewidmet.)

irÂ»Â»Â»Â»iiÂ«?l, OK., Nocturne, Â«p. Â«. lÂ« 8gr.

â•fl ,4IIegrello sentimentale, Â«p. S. Is8gr.

â•fl 1er Lspriee. op. 4. Is 8gr.

VÂ«!!Â«Â«!!Â«Â»Â», OK., (preiseomponisl.) Lrsncl Lsprice Â«nr

deÂ» motiss de l'opers de tZIinKs: â•žlinslan et Ludmilla",

pour piano, op. IS. I kttb.

VÂ»llÂ«Â«llrÂ»Â», OK., lieverie du Â»oir. Melodie arsde du desert

de kelicien David trsnscr. pour piano. IÂ« 8gr.

â•fl Â« HtudeÂ» m6lÂ«din.ues. Â«p. 4. Ausgabe in Linem Lande.

I Â«ll>. ls 8gr.

U nstreitig Â»teilen iliese Ã¼tuÃ¤en Â»nler allen dieses Lenres obenan;

es srbrint Kaum mnglicli, reittnckere Â»eloiiien iÂ» ernnilen unck

gesrkmskvoller als Ã¼lucken m geben.

â•fl LIegie en forme de Mrebe sunÃ¶bre. op. 11. 1S^ 8gr.

â•fl Â«me Isranlelle. op. IS. IS 8gr.

HG rKriÂ», V. AI. v., potpourii aus der Oper: Der kreiseKnI?,

srr. von?erd. Ã¶urgmiiller. IÂ«8gr.

HG IIImÂ»Â«Â»'Â«, Irsnscriplions pour le piano, Â«p. S.

I^o. >. freudvoll und leidvoÂ», von Keiebardl, fÃ¼r die linke

Hand allein udertragen. i>eue Ausgabe mit Introd.

und t^ods. lo 8gr.

Ao. liÃ¶rner Â» 8cKIÂ«cKlgedel, von Himmel. l>eue ^usg.

1Â« 8gr.

â•fl rigaro-Lalopp. op. S. IÂ«8gr.

â•fl 8eKnsncbt sm ?Â«eere. longemÃ¤lde. op. 8. Zweite Xus-

lÃ¤ge. Â«Â«; 8gr.

â•fl Lucia und Luerelia. OrossÂ« ?antasie Uder Idemas von

0oni?eUi. op. IS. 1 Â«td. IS 8gr.

â•fl rsntasie-tlspriee sur le llieine: â•žL'invilstion de vsnse^

de Weber, op, IS. I Mb. IÂ» 8gr.

â•fl t^onee, tslÃ¼ek. Lrsnde kantaisie Pastorale sur une can-oneUe

danoise, pour piano Â»eul. op. IÂ«. IliUi. !S8gr.

â•fl Xpollo. Xldum pour piano. KompositionÂ« brillantes et nun

diNiciles. op.I?. <?.Â»!>. 1â•flIS.

Lad. I. Ibeme nnrve'gien vsrie'. 1s8gr.

<>sb. S. Polonaise des pnritgins, et air cdsmpelre vaiie.

IS 8gr.

l.sd. S. llilrod. et Usresrole vsriee. IÂ« 8gr.

t^Â»K. 4. Â« Variationen Ã¼ber ein I^orwegisebeÂ» Kauernlied,

IÂ« 8gr.

<^sd. S. ^ir sue'dois varies. 1s8gr.

llad. Â«. Introd. et Varist. sur ls marene des pnrilaiÂ»^.

Is8gr.

t^ab. 7. (Hanson nationale, vgriee. IS8gr.

<^ak. 8. liondo de l opÃ¶rs: Ls 8omnÂ»mbule. IS 8gr.

t^ad. 9. kanlaisie de la 8omnambule. ls 8gr.

(^sd. IÂ«. r>Â«ndÂ« sur des HiemeÂ» originsux. IS 8gr.

t^Â»K. II. Ã¶eetdoven's Adelaide Ã¼bertragen. Is 8gr.

i^ab. IS. tlsprice sur des IKemes norvÃ¶giens. IS 8gr.

Dieses >VerK ist eins <ier krlIKerea ckieses grossen Virtuosen u,Â»l

llicnt gevvissermassen als eine Vorscbule iÂ» <Iessen sckÂ«ierige> en

comnositionen. KtÂ«ss vorgescbritlene Dilettanten erkalten bier rei-

zencke Kleinigkeiten, viellsltigen bockst interessanten Stoi? >.Â»!?,

Kalwng un<i korlbililung.

rrÂ»inrr, ^k. U., Crosse pracliscbe 8ebule des pisnolorle-

spielÂ«, in s XdlKeilungen.

L 8cbule fÃ¼r AnfÃ¤nger. VollstÃ¤ndige Ausgabe mit ISÂ« p, o^

giessiven vedungsslÃ¼eken. (IVedsl 8eKubertK Â» musikal.

rremdworlerbueb s>Â» prNmie.) 1 ttlb.

II. 8enule der Fingerfertigkeit, in 10Â« progressiven LtndeÂ».

op. 10Â«. s Neste, a i Â«tb. IÂ« 8gr.

III. â•žDie IvlecbsniK des gediegenen Pianisten." S4 8slon>

Ltuden im classisekem 8lvl, ?ur Lildung deÂ» LescnmacKs.

Â«p. 101. UeN I I Ktb. S 8gr., Nest Â« I Â«lk. 1Â« 8gr.



IV. IS Glucken Â«I 4I?gnckÂ«n, in korrn von I>oclurnen. 0>1.96.

s liestÂ«. Â« l Â«lk. s 8gr.

V. â•žDer Virtuos." St ISglicKe 8tuckien. Â«rosse Llucken in

Attesten, (vnter cker PressÂ«)

!VeIÂ»Â«Â«ltt, pracliseke 8Â«Kule ckes Pianoforlespiels. Line

fusslieke Anleitung, 8eliiiler grunckliek unck sennell?u dilcken.

In S UauplaKtnvilungen ocker 4 Kursus, op. Svt.

>. ^bllieilung, Â«cker erster l.eniineisler lÃ¼r pi.inoforte:

IrLursus: Die niitnigen Vorkenntnisse unck ersten Kegeln

2Uiv Spiel, IÂ«Â« progressive l!Â«I,ungsÂ«IÃ¼cKe rmck Â»Â«Ion-

leiterÃ¼dungeu, vom eisten Anlange sn in forlsenrei-

tencker 8tufenfÂ«lge mit rjnge,sst?be?eieknung. Â»Ileste.

Is Nekl'/,Â«Â»>., Â«s NeN '/zlttl,., AusgabÂ« in Linem

Ã¶sncke, mit 8cKuKeill>Â» musiksliseliem kremckvvÃ¶rter

I>ueK als PrÃ¤mie nur l Ktli.

2Â» Lursus: IÂ«Â«praclisclielonleiteretucken unck kingerÃ¼dungen

?ur krreicliung der pingei fertigkeit ersten Lrsckes,

>s melockiÃ¶se t^ekungsslurke unck Ltucken in fortsekrei-

tencker Stufenfolge mit kingersal?be?eiennung.

Vir? ^VerK ist vollkommen, Â»Â»s es verspriclit: ein lekrmeisler

kllr ^nlsnger. Lin einsirlikvollcr Kritiker sagt: ,,vies ist Â«IiÂ«

beste XntangersennlÂ« Â«n,l sogar ckie einzige, Â«elcne ckurrli ^veck-

mÃ¼ssige Anleitung unck 1,'ebungsdeisoiele cken ricbtigen >Veg Â«iÃ�t,

Sebiller grUncklirl, unck sclinell zu Kililen, oline snlcbe ermllcken."

^acob Sclimilt ist als voinllglicker I.elirer Â»Â»erkannt unck <Iie

sclinelle liilckung seiner ScKiller, ckurcll seine vortreMiclie kodige)

!ilelkocke nÂ»cl>en alle veitern IZmoletilungen llderkliissig.

â•fl Des Pianisten lÃ¶glieke pingeriidungen, bestekenck in

10Â« Tonleitern in Berxen, Sexten, Deeimen unck cker

enromaliscken Tonleiter, ckurengenenck mit kingersst?-Ã¶e-

xeicknnng. ^us seiner pianosortescliule desonckers sdge-

ckruekt. IS Sgr.

I'anÂ«e unÃ¼ HlÃ¼rsoKe fÃ¼r?ianÂ»koi te.

<.'Â»,,Â«KÂ»I, ^Â»U. FI., polks militsire, l>eue Xusg. in D-ckur.

op. so. 7j Sgr.

â•fl Â«eue 8trsckeIIs-?oIKa. op. 91. ?j Sgr.

â•fl ^IdiÂ«nÂ»-?Â«IKs. on. 9Â». 7j Sgr.

â•fl Soire'e.potKs. Â«p.SS. 7z Sgr.

â•fl Â«msÂ» an DeutscKlanck. ttsmdurger Isn?. lÂ»eue lunzsorni.

Innall: Introck. 1>roler oder langsamer Walser, polkÂ«

ocker ScnottiseK. ScKnellvvslxer. Lalopp oder 4Â»ger. op. 94.

is Sgr.

fast aus allen Sallon Â«vercken versciliellene 'rÂ»nzrn>tnmen rs^icl>

snkeinzniier knlgenck KegeKrl; icn nÂ»Ke Ã¤aner mit llieser neuen

1Â°snlkÂ«rm <Ien >Vunscnen <Ics Publikums 5U entsnrecben zesucbt.

â•fl ^enn> l.inck l.iedlingsFsIopp unck pÂ«IKs, einzeln aus op. 94.

â•fl SolckstengrusÂ«. AlarscK. op. 9Ã¶. s 8^r.

Von 8r. Â»s^. >tcm lisaige von preussen mm Xrmeemiirscl, gekrÃ¶nt.

â•fl ttumorislisene KimckseKsu. Lr. Potpourri, op. 9Â«. (8ieKe

kiubrik: Pianosorte /u S Lancken.)

â•fl Das IlstersÂ«Â«!. AusiKalisclie 8cKiIcke> ung ckes VVettruckernÂ«.

Â«eszalls- (VVeltrucker-) Lslopp mit Clior sck libitum, op. 9Â».

IÂ« 8Â«r.

â•fl rlsimonskincker-(!alopp. op.97. ?i 8>zr.

â•fl ttsimonskincker-polks. Â«p. 9S. 7j 8gr.

â•fl â•žVive Is PÂ«IKÂ»!" Neckoulen-Pollca. op. lÂ«l. 8gr.

â•fl â•žsrieckrieli cker Lrosse." psrsckemarsen. op. los. !8gr.

VÂ»ntIÂ«Â»I, ^Â»U. UN., ciismpSAner-polKg ngcn ^lo^-u-t's

tiven. op. IÂ«Â«. ?,8jzr.

â•fl Ittslrosen-polKa. op. 107. 7j 8^r.

â•fl Iiren?ssnrer>tZglopp, naek Ivloliven Â»uÂ» 8ponr's IvrelizKnrei-.

op. K'S. Iv8gr.

â•fl KreuzsaKrer-polKÂ«. op. 109. 7j 8^r.

â•fl Kreuzfsnrer-Barsen, op. IIÂ«. s8iZr.

â•fl Lrszien-P'>IKA. op. Iii. 7j 8gr.

â•fl Lxereie,Â»Hlsrsen. op. IIS. S8zr.

â•fl â•žDer Kleine Ismdonr." I^srseK. op. Iis. S8gr.

â•fl I er Ã¶ouquet ckes Polkas. ts S^r. (Polka mililaire, 8eKn-

suelitspolks, t^srnevalspolks.)

â�� Â«cke ckÂ«. ckÂ«. (Hansa-, ^lbions- et 8oire^epÂ«IKa.) is8Ã�ir.

â•fl Kouquet ckes Lalops. (I.euelillnurm-, Dampf-, gÂ«imon<-

Kincker-Lalopp.) is 8^r.

Â«Â»dÂ«III, Â»., cisrcken-polks. s 8^r.

IirÂ«KÂ», Turnier- unck peslmarscti aus cker l)per:

cker KnHel von Xuz;Â«Kurg. 7^ 8^r.

I^KÂ«KÂ«n, S MrscKe. I>ieue ^utls^e. 7j 8z;r.

T,uÂ»Â«K^Â«, II. VÂ», t^nampsÃ�uer-liÃ¤lopp. op. 14. s 8zr.

vir l eipziger mÂ»;ikÂ»>isc!>e?ei>srkrirt â•ž5ignÂ»>c" giedt in einem

Artikel aus Â«erim snlj?en6e Kritik: ,,l>Â«r cki>mi>agner-<!alonn vnn

l.uml,,,e Kann Â»eine Wirkung sclnverlicli ver5eKIen, Dieser Laloftx

ist in cler ?I>at einer llcr besten l'itel-1'anle, ilie <nir vnr 6iÂ«

vlirrn gekommen, ilenn in seinen lebendigen und ckoili graciSsen

!tteln<Iien si'ruckcll es Â«ie s!l>an>pagnerscliÂ»Â»m, unck ckss mnsikalisct,

reckt tiUdsel, ausgeilrilckto Knallen ckes Piro,,Â»Â«, sÂ» Â«ie ^ener

mittelst ckes Kol/- unck Stroliinslrumeuts ickealisi,t nacbkealimle

Kl^ng >,cm> .^usgie>zen cker tlasclien, olrenbaien eben so >iel

Uumnr als cescbmakk. Â»olcl,e^ ?aâ•ž7,musik lasse ic>> gelten."

â•fl (Ã—rolinen-<3slopp. op. IÂ«. s 8gr.

â•fl 8anssouei-LsIopp. op. IS. ?Â«,8^r.

(Wir,! sorlizeset-I.)

Â«Â»nkÂ«Â», <?. Â«. ck^, !vleinXnckenKen sn ttambnrg. ^sscmtilee-

I'olKa. op. t. 7^ 8>zr.

Â«Â«I,lrinÂ«r, Lustiges Kerlin. Polka, op. S. !>o.I. 7j 8Â«r.

Â»I,Â»Â«KÂ»ItÂ«, IN., Klange ckes krolisinnÂ». Uouquet cke Kuit

smusements en lmine cke DÂ»nÂ«eÂ°. Â«p. 4. I>ieÂ»e ^uU. ls 8zr.

2vvei- uiitt itielii-stinmiiK, mit uÂ»cl Â«Iiiis UeKleituiiK.

l>trÂ«IÂ«riÂ«;I>Â»Â«n, Der ^ugenckfreunck. 18Â« iÂ«ei- unck ckrei-

stimmige 8eliuÂ»iecker. gekettet IÂ«8gr.

I>Â«iÂ»Â», 3 vierstimmige Â»aunergestinge (Des WirtKeÂ«

lÃ¶ckterlein â•fl OettenllieKer I^nterrieKl â•fl VVsrvung vor

ckem P.Kein). op. 4Â«. Partitur unck 8limmen. I kitn.

Â»Â«Â«Â»Â«K, 1^., Der ISOste Psalm, Â«p. 9. (Â«Â«KrÃ¶nteÂ» ^VÂ«rK.)

cisvier-^usnug I NlK. IÂ« 8gr. 8ingÂ»tim,nen l Â«tn. Partitur

unck OreKeslerslimmen siede srÃ¼ner.

W^rÂ»Â»Â« Â» 4 /Â« eiÂ«limmige l.iecker mit pste. (Â«ein WunscK â•fl

8enlss Â«uÂ»s - Ireue â•fl Du bist wie eine LIume). op. IS.

IS 8gr.

Â«.KÂ»tÂ«iÂ», Der ISIsle Psalm, 4stimmig unck leicnt Â»uÂ«-

stilirdsr, fÃ¼r 8oprÂ«n, ^It, lenor unck KÂ»ss (8Â«lo u. >2KÂ«r).

In Partitur unck Stimmen, op. 7. Is8gr.

I^Â«Â»nIÂ»Â»Â»'Â«I, <I. (preiseomponisl). ? Â«veislimmige Volks-

liecker. op. Is. sÂ« 8gr.

Â«Â«Â»Â»Â»Â»Â«er, O. Â«., S Duetten fÃ¼r Â»Sopraustimmeu ocker

Sopran unck lenor. Â«p. IÂ«Â«. Â«Â«8gr.



Â«pÂ«Kr, Dr. Ii., Die Kreu?fsdrer. <?r. Oper. <IIavier-XuÂ«kug

darauÂ« ringeln:

5Â«. S. vuell!,,Â« (lenor und KsÂ«Â«): â•žvir veilrau icd,Â«."

?^ 8gr.

>n. S. Duell (Sopran und KgÂ«Â»): â•žGeleitet viel. Dein

treuer Lngel." lÂ«8gr.

>Â«. >>. Duell (Â°! 8nprÂ»n). Lmpfgnge .^sriÂ«. ?! 8z,'.

Â». HV., LeipzigÂ» fodle IÂ»4S! (Zediedl von Lugen

Â»eiberrv. tt^nÂ»nerÂ»leiu. r'Ã¼r ^stimmigen VlÃ¤nnercdor. Â»8gr.

IIttÂ«Â«I, Â«., IÂ« deulÃ¼cbe Lieder, Â«p. I. ^Â«eile verm. vukl.

II?Â«Â»Â«!,, Ii., (UuÂ»iKdireKlÂ«r in Klsnndeim). S Lieder fÃ¼r

Â»ez!70-8ns>rÂ«u, l'enar Â«der Lsriton. (f.lsenlied â•fl krÃ¼d â•fl

XzzneÂ».) Â«p. 8. 1Â« 8gr.

Â«r^KÂ», <., (ivÃ¤pellmeiÂ«ler). 8cbule der <^eISuggKeit fÃ¼r den

<!eÂ»sng, in IS 8<>Ikegzien mil tte^Ieitung deÂ» ?isnÂ«fnrle.

(Der gefeierten 8!tngerin ^ennv I.ind gewidmel.) op. Â«I. l

,Ã—>>. I. I Mb. SÂ«8gr. OK. S. Â« Â«II,.

â•fl Die 5>onlÂ»gÂ»naedl. KÂ«miÂ«cdeÂ» Lied fÃ¼r IiÂ»Â»Â» Â«der UÃ¤rilon.

op. lÂ«Â«. IÂ«8gr.

â•fl Der I)ur5lige. KÂ«miÂ»edeÂ» I.ied fÃ¼r lisi-iloÂ» Â«der IisÂ»Â».

NN. l,>7. IN 8g,-.

â•fl â•žk> ,auÂ»edt dÂ»Â» lolbe Lsub." piei^gediebl. op. ISÂ«, kÃ¼r

8opran Â«der Xll. Â« Ii 8gr.

â•fl Oer deul^ede Knsbe. op. >ZÂ«. LÃ¼rSoprsn oÃ¼er^It. s I08gr.

I^S,rKÂ«n. I r., Â» Lieder fÃ¼r XÂ» Â«der lisriloÂ» (I.ied in der

rremde â•fl 8ebnÂ»uedl â•fl Os drÃ¼ben). IÂ« 8gr.

â•fl s Lieder fÃ¼r Xll ( freue in, >VeeI>5e> â•fl Lieb' Xnncden).

IÂ» 8gr.

â•fl Dieselben Lieder fÃ¼r 8<>prÂ»n Â»der lenor. iVeue XuÂ»gsde.

ttefl I. IU 8.^,. NeN S. IÂ«8g!-.

I^Â»nKÂ»rÂ«I, ^. 1^., (l>reiÂ«enmpÂ«iiiÂ«I). 4 Lieder fiir !Â»Â«?Â«-

8oprsn Â«der lisrilon. nn.Ii. OK. I. (Â»er 5!ui â•fl ttÂ«Â»Iein

â•fl 8el>n5uelit, Lieb' und Glaube â•fl LrosI). IÂ«i 8gr.

â•fl Â» Lieder fÃ¼r >le/?Â«-8Â«prÂ»n Â«der sturilon. Â«p. It. OK. S.

(Xdendseier â•fl 8eI,IÂ»fe ein, mein Her? â•fl 0Â»Â» ,8< KIÂ«Â»Â» Â«u>

Â»eere). I'j 8gr.

I ^. r., 8<!>,Â«ediÃ¼el,e Lieder. In deulseker LiederÂ»

Â»el/ung (mit lieibednllung deÂ« OriginsllexleÂ«) von Dr. X.

L. VVÂ»Â»I,eiin (vel>erc.el?er von legncr'5 r'rild^Â«fÂ«Â»!,ge).

lÃ—li. <. (Â»ie Jungfrau im Vvslde â•fl DerXpielgu, len â•fl

l^iiim â•fl freue â•fl Der Knerling â•fl kriÂ»cker

Â«Ulli). 1Â«lK.

l llli. S. (,<ed nein! â•fl ^ Â«Ii, mein Â«tilleÂ» Lied verklingt â•fl

Die kreiÂ« erderei â•fl Xm Xbcnd â•fl Warnung â•fl

Lin Lenztag). 1 L>lK.

OK. 6. (f)e5 Herfens XViegenIied â•fl VergedlicKe XVar-

â•žung â•fl Zwei Lieder gu<i XlterKom Â« !>Iinne>i!inger

in 8enÂ«eden VÂ«rÂ«ul? â•fl Im !>1si I^tt â•fl Xn

8Â«>>I,ie â•fl Arbeiterlied â•fl ^Viegenlied). I KtK.

> Â»n. 7. (Â»er 8cniffnriiel>ige â•fl 8cKnillerIied â•fl Die Ver-

Ii>5Â»ene â•fl IrenÂ« Liebe â•fl Oss IÂ»Ã¶deKen sm

^VsÃ¼Â«er â•fl Im f>erdÂ»le â•fl 'LadlengrÃ—berlied â•fl

Xu5 rreÂ«enÂ« Lenzdelraelilungen Â«iibiend der

XrsnIiKeil â•fl 8Â»mmersbend).

(IsK. Lin 8Â«mmerlaz â•fl lZcKennlni>Â« â•fl ^Ilc fiÂ»;e.

Duell â•fl >Vi,Â« mir Ã¼brig blieb). Â»0 8gr.

(Uesl l â•fl!> ei^elnen im vorigen ^akre,)

pi,Â»Â« i^t >>>Â« >>iiÂ»!i>,' vÂ«>>Â»lSn<Iige im>I correlte Xusizslie mit ckeulÂ»

scliem un>> !f>,l^cxlc, Â«rlclie von clii'srn Ipelfli^KkN <.ir>I?rn

ZlÂ»Â»Â»Â»Â«?KÂ«Â«'i', l)r. >l., Lieder V. IiiemenÂ« NrenlsnÂ«. on.ISS.

kiir 8ni'! !in oder 1'enor.

>o. I. >Veâ•žu ieb eiÂ» IZellllmunn Â«Ã¤r. I0 8gr.

>Â«. Â«. U Kubier >VM! IÂ«8gr.

>o. Z. Lied und Leid. IÂ« 8gr.

?!Â«. t. ^m Â«Kein. Ii 8gr.

<Â»., fioniÃ¤nliselie Dicdlungen von (Idlsnd. <>n, sÂ«.

!>Â«.!. 1urÂ»ier. 1^ 8gr.

Â«Â«. ?. 1)!,^ 8et,Â« e, l. lÂ«8gr.

I>iÂ«. Z. Die ^Ã¤ger. I i 8g>'.

Im IIÂ»m>â•žÂ»^>?>' Â»Â«!>!>> II>ei>5r>,en ^Â«ri-esnonckenlev von I8tS. ><I, SZZ

f.ttslav >ixc,!gi ist Â»15 I>nmÂ»N7cnÂ» >,n>I KsIIsÃ¶en-, U>,crl,Â»Â»pi

I.ik^e^comi'ntti^l in Ni>/ii!nÂ»â•žg Â»Â»r 'NeÂ» <Ier XusssssungÃ¼ > v^^inzlilal

der Â«eloiliÂ«! Â»iÂ»I l.ijsÂ«â•žÂ»>i>m>irl>>,eit >>Â»<I SinnigKeit der Nelizndlmik?,-

Â«eise >vol>l nuc>> Â»>c>,l >i>>ei'I>-Â»s!'en. Xeiner IiÃ¼l, >vie er, ^>>>.iiÂ»I

>IÂ»reI>>Irnnzen, und geislvoU^Ici' UnIImelsclicr Â»nseis Sclil <IeÂ»t>icI,en

I.ieKIi K5dicl>le,'< Â«^III^ er in den 5Â»mmwnken Â»>>er Hlnsi^I'i'ennde 1Â»

Â»Â»den sein. >!it x,n>,,em Vi'pxniigen emnselilen Â«ir dÃ¼lier diese

neuesle lisue de> ^,,,Â»>'Â«nisleÂ» als eine seil,' Â»eetlivolle. Die Verlars-

Kzndlnng I>Â»t ?m ^> >ci, Ii^erung des Xnl^Ã¼iiks die 3 Riedel- einzeln

drucken lassen.

rirrÂ»Â»Â«, II. II., s Lieder, on. SS. I>o. 1. Verruldene Liebe.

AÂ«. S. â•žXII mein IleÂ«." Â» 7z 8gr.

Urendel's Krili?>c>^r >n?eiffee von IXÂ«. S, ss^t: I^eide l.iedee,

daÂ» erste selir cinzziinzzliel,, >!n^ ,iâ•ž>Icre an sllenzlisene KzII.iden er-

inncrnd, Â«erdeÂ» riieilNiilunc Â»Â»deÂ».

â•fl Lsvsline fÃ¼r NÂ»<5. op. S.i. IÂ«8gr. (8tÂ«udigl gevidmel.)

Lnler der preÂ«e.

?,in gcizlreiclicr Krilii>rr >,c,Â»>r>il iiver diese comnosilion,Â»

Pierson s: klbiize I.ic>Icr IisKrn mir beim Unrcl,seilen grosse rrende

gemsrnl; <i!e rnl.l>!i>len eine I^iÃœIe der reiZendjleÂ» Melodien; di,'>Â»>'-

rÂ»ssnng >>it dnrckzseliends IiÃ¼cliÃ¼t cl,,irsrteriÂ«li^> K, olme gesurlil Â»nd

manirirl >^ein, Â»nd Â« as mir zun? v,>rr,ig>icn sserslli, isl der t msland,

dasÂ» I,icr in der liial Lieder gegeben sind, und niclit Lrenen Â»nd

^z>stine,>, Â«ie Â«ie I,ent l^sge Â«Â» Ksnli^ gebnlen Â«erden, l>ir^eni>zen,

Â«elclie mir am KeslrÂ» Â»nler allen, die icli la5, >zellelen, sind: ,,VerÂ»

rall,ene Liebe ' Â»nd <^a>al,ine 5Ur Ã¶ass" <Â»Â»>cr der presse l>e-

llndlicli). Neide > otti^injilionen leiten so reclil, Â«as Hr. Pierson im

ern>>I,en Â«ie im >,eilein Lenre ZÂ» leisten vermag, Â«nd icli bin Â»derÂ»

Ã¼euisl, diese Lieder Â«erden in s Volll llliergeben, llgs Â»asslied ist

oftmals von Ktaudijjl mil grossem HeilsÂ» gesungen Â«orden,

rHÂ»IÂ«nÂ«Â»n, 5Z., â•ž>Venn Du wiirsl mein eigen." Lied fÃ¼r eine

liefe 8limme mil plle. aus Â»n. L. s 8gr.

!>>Â«>I,K,IrI, It., 4 Lieder fÃ¼r vsrilon (pisedeck gewidmet).

Â«>>. S6. i>Â«. I. >'scl,l. ?j 8gr. IVÂ«. Â«. 8eemsnn. IÂ»8gr.

i>Â«. Z. rrÃ¼dlingsglsube. ?> 8gr. IVÂ«.IKlirmÂ«Ã—cKlerIied.

iv 8gr.

Â«IÂ»Â«!,Â»Â», 1^, Die Kreu?IaKrer. i^r. Oper. HIsvier'XuÂ»7Ug.

OsrsuÂ» ein/ein: >Â«. 7. Xrie fÃ¼r 8Â«prÂ»n: â•žLmssm IÂ«5ge

,iÂ«Â«en." ISj 8gr.

8lÂ»Â»nlAÂ»ltÂ«, ^. H., ?reiÂ»cÂ«mpÂ«siliÂ«n, vom l>Â«rddeulÂ«cden

!Â»uÂ«iliverein gekrÃ¶nt:

â•žLÂ» isu^cbt dsÂ« rÂ«tl,e Laub ?n meinen rumsen," ?reiÂ«>

gedickt v. L. lieidel. Â«p. I?. kÃ¼r 8Â«prsn Â«derXIt. Ã¤ is 8gr.

rlsmtiurger <!brrcsi>ondenl von IXÂ«. SSS.

Vorstellende cÂ«mnÂ«sition wurde vom preis-Institut des I>vrd-

deutsclien lUusiKvereins mit dem ersten preise gekriint. bellen

Â«Â«>,! ist daÂ« I'rlbeil deÂ« publicums 'mit dem der KicKter so

gleiclilanlend Â»Â»Â«izesallen, Â«ie Kei diesem preisliede. Der VerÂ»

tgÂ«Â«cr ist durcli dasselbe rsscl, Liedl>ngÂ«cÂ«mi>aniÂ«l der Dilettanten-

>>reiÂ«e geworden; Â»>an srÃ¤gt HelÃ¼t mit demselben Verlangen narb

LiederÂ» von 5nl,Â»Iwtl>:, Â«ie man Irlilier nacd denen von ?rul,n.



Scbumauu elr. verlangte. t.ebrigens verckient cker Verfasser ckiese

>Â»sieicl>nÂ»ng vollksmmen. Sein I.ieck ist ellaraklerisliscli, sang-

bsr, Â»lelockius, ckabei ckie Keglcitnng einfacb, naliirlicb, Â«Kne trivial

Ã¼Â» sein, ja ckiese Â»egleilung, mit cker konsequent ckurebgefÃ¼krten

PKrase im Nass, verleibt ckem WerKcben nicbl geringes Interesse,

vicse Â«enigen Worte mÃ¶geÂ» genÃ¼gen, Â»m alle Diejenigen auf

cken preiscomnonisten aufmerksam Â»neben, ckenen sein Talent

>>is jetut unbekannt geblieben ist.

â•fl Liebesbliitbev. L Liecker lur eine Sinizstimme, op. 18.

<2sb. 1. Liebessebnsuclil, 5,ir Sopran ocker Xlt. IÂ«S,zr.

(Ã—>>. Â«. veberslt bei Dir

u. SeKIummerlieck

cko.

<>â•ž.

Â»IsSgr.

l^ali. Z. KeckenKe mein

u. Seelen fiieckÂ«

cko.

Â«IS Sgr.

l.'sb. 4. Vergiss mein nielil,

ckÂ«.

cko.

s 10 Szzr.

â•fl Der Lsnckit. IZsllscke v. tteski, fÃ¼r Karilon ocker KitÂ«Â» op. Â«>.

is Szr.

Â» HH., Leipzigs lockte I8ts! iZeckiebl vom krbrn.

von ggmmerslein, lur I Sinizstimme mit pste. S Szzr.

AriiKn, Xlbum espaiznol. Romanzen unck Liecker. op. Â«7.

<2ab. l. kÃ¼r Sopran, is Sizr.

<2sli. s. kÃ¼r I^e??o-8opisn ocker ttsriton. I lilb. S Szzr.

(kortsel/uniz solgt.)

NVÂ«rÂ«IÂ«, F., â•žLeckende mein!" Lieck fÃ¼r Sopran, s Szzr.

IÂ»t<tÂ«>?Â»Â«IÂ»rr, IllttrrÂ» vÂ»n, Oer XpolbeKer unck

cker Ooctor. Kamisclie Oper in s Xeten. VollslÃ¤nckilzer

t^lsvier-Xus^UlZ v. Lck. Nsrxsen. Â« IZtK.

ITÂ«Â«Â»Â«Ii, I., Oer IZOste Psalm lur Solo- unck LKorstimmen.

np. Â». I ttlk. 10 8^,'. Vom I>ialionsl-Hlusiliverein izelirÃ¶nteÂ«

Preiswerk.

IirÂ«KÂ», Xiznes, cker Lnjzel von ^UÃ�skurÃ�. Lr. romanli-

selie Oper in 4XKten. Nlb.

IiliÂ»Ã—UÂ»Â»IÂ»tnÂ«Â»>, r. v., Licbten.stein. Or. romsntisebe

Oper in S XKten. lexl nsck Ususss ttoman von Iran? von

Oinlzelsteckl. ISÂ«tb.

!Â»iI,Â«Kr, Dr. Ii., Des NeilsnckÂ» letale Swncken. Oratorium.

sÂ«tb. Ii 8Â«r.

<?e8Â«nK mit Le^IeituiiK iler <5uitarre.

U^reKÂ», Becker mit Luilarre. Â»o. IS. Liedcben Ã¼ker

^Iles. 7j 8Â«r.

Â»IÂ»Â»IÂ»KÂ»IÂ«Z!,^.II., Preislieck, op. 17. â•žLs rsuÂ»ent ckÃ¤Â» rolne

Laub." lÂ«8gr.

I^iteraKir.

UÂ«rllÂ«Â«, H., MsiKsIiscKe >Vsnckerun^ ckurcll veutsclilanck.

In IÂ« Â»riefen sn seine kreuncke. XuÂ« ckem kranzÃ¶siscnen

von X. Lslnv. >zr. 8. SÂ»8Ar.

zur?reiÂ«be>verbunÃ� einÃ�esenckel sn cken 5,'orck-

ckeutscken ^lusikverein in ttsmduriz, nersusFeÃ�eden von

c. Xrebs. I Kln. IS Sgr.

I jeilercomponisten liefert Ã¤iese Sammlung eine treiriictie ^usvsk!

!Â»>- LÂ«m>>nsitiÂ«Â».

I^IÂ«InÂ« ^vIÂ«Â«lKÂ»Â«ItÂ«Â«U, IZIÃ¤tter sur Uusilt unck Literatur.

Ister bis Kler ^Â»IirAsniz. XutwAe I8UÂ«.

ven InKsit Kii>Ien mnsikslisrlie cilÃ¼rzelere Kerlllimtei' cÂ«Ml>Â«nisten

Â»nck Virtuosen, mnsiksÃ¼sclie ilustsniie llcr vnrnelimsten Stsckte, ^Â»s-

sst^e, Kritiken un^ I>Â«tizen Uber XÂ»es, was sicl, im InÂ» Â»nck ^Â»slsncke

Viclitiges nnck InlcressAntes in musikslisclier KÂ«ieKÂ»ng lulrsgt. Wir

geben von ?eit ?e>t Klinker- unck ^InsiKKeilsgen Â»nentgelllieb, set-

?en PrÃ¤mien Â«ns Lnmposilionen sÂ»s <Ã¼5c. LewicKtiges Interesse Â«rbsll

unsere Xritsciirill besonders Â»Is Organ >Ics I>inrllckeÂ»lscben!Â«uÂ»iI>-Ver-

eins Â»nck Preis-Inslituls, ckeren snrllsusencke Kerirbte Â»nck preissusscbrei-

Kungen voÃ¼stsnckige >ulÂ°nÂ«bme lincken, unck Â«ockurcl, unsere Kleine HIÂ»Â»

sikÃ¼eitung Keckem Â»usiksrcuncke, Â»Â»mentiicb sber Musikern vom rscb,

Â«elrbe mit cken rortscbrillen cker Xunst dekiinnt Kleilien mÃ¼ssen, >>Â»-

entdebriicb Â«irck.

Oer ^sbr^sn^ erscbeint in S? I>!umn>ern unck eiebt monsllick

eine Xn/eiize Â«Â»er neu erscbienenen Musikalien, preis

1 Â«llilr. IÂ« 8Â«r.

jSeIâ•žÂ»,l,It, Or. ^Â«sÂ», iÂ»uÂ»iksl!seke kleise-!vlÂ«menle aus einer

VVauckerunÃ� ckurel, i>orckckeutseKIsnck. I KU,. SÂ«j 8^r.

Dies Werk ist Â«usikkreuncken lllÂ» Iiocbsl interessante unck geistrcicbe

I.eKliire ?u emilfi blen; es nimmt ckas Interesse ckcs gcssmmten musi-

Kaliscben publicumÂ» in ^nsnrueli, besonckers aber Mr ckie StÃ¼ckle Prag,

vrescken, I,ein?,^, Ã¶erlin, weissen, Hamburg, Kralinsrl>Â«eig, Hannover,

Ossel, rrÂ«nl>sÂ»rl, lllsenbncb, lUzinn, KÃ¶ln, Ilarmstackl, Heickelberg,

Lsilsrulie unck Stuttgart, ckeren snccielle musikslisclie Ã¼escballenkeil

liier ans ckgs rrelsencksle, liliclist an^ielienck unck unpsrlbeiiscll von ckeui

geistreiclien Verfasser gcsckilckert ist,

Le.IViaj. cker Kaiser von Vesterrcicb Kalien ckiesem Werke ckie Iiobe

XusZeiclinung Ã¼u ?beil Â«ercken lassen, ckzsselbe iÂ» IlttcKstiKre prival-

biblintbek gufÃ¼unellmen, ckem Verfasser aber Ã¼igleicli mit einem Â«ertb-

vollen (IcscbenKe ibre ^llerbocliste ^ulrieckenbcit ckarÃ¼ber KeKannl

gegeben.

SÂ«KÂ«KÂ«r'lIi, l,., (Kaiser!. liuss. liokeapellnieisler). Lriinil-

lieber ^Inleriebl in cker Hieorie cker 1onsel?I<unÂ«l. Ir l'Keil.

Oie (!enersII)sss-LeI'.re, IbeoreliÂ«cK-praI<liseK ckargesleM?un>

Selbst-LnleiiieKl. Â«S>, Â«Ar.

PortraitÂ«.

^Â«Â». ^vl., (^InsiKckireKlor). LilKoÃ�rapKirl.

dliines. Papier I rilli., weiss Papier su SFr.

I>Sl,Irr, VK. v., SlaKIslieli naeb einem Ossuerreolvpdilcke.

IS 8Â«r.

IiÂ«dlii. liÂ«Â«n Â«IÂ« (i^oneertmeister in Ã¶erlin). Lilbo-

zzrspnirt. Obines. Papier I KlK., weiss Papier Lv SÃ�r.

Q., (aus St. Petersburg). LilKolzrapbirl. LKines.

Papier I litt,., weisÂ» Papier LÂ« Sgr.

LestÂ«Â»Â»Â«?;Â«Â» nelimen sn in tmÂ«Â«L<K ^' in Ike?rk<n.' <7. r. rrÂ«Â«ku?ein/ in ^^Â»Â«Â«Â»

FÂ«Â»?Â«'r<Â«/.' ^ittckrmac/iÂ« in ZkiT'Â«'Â»Â«Â«'Â«>> L. ttam^e/ in SrrÂ«kÂ«Â».'^eÂ«/cÂ«?'t, ^. ^'c/i^/f'/rk',' in ZkÂ«iÂ»Â«n.' ^.1^',Â»^?-/ in <7aÂ«'kFÂ»

L Â«Sik^/ie,- in lk?Â«Â«Â«Â»?.' IV. ^/^ei', in S. Ã¶irur,', Â«c/i/oÂ«,- in <?Â»/,kÂ«KaAÂ«n.'^Â«Â«>?H'v^linncÂ«,

?. pl^. Â«?KÂ«i>- in SOÂ»Â«Â«?Â«?Â«? k/iÂ« >I,noktt'Â«/,e Â«ul-^^Â«ncki'ttÂ«<,, t7. ^. Mi'sÂ»',- in Z?i'Â«nA'/'urlf a. ^ir..' ^n^,- in Â«Â»'Â«ktir.' 5,,

tÂ»,,?,,Â«',',- in BkÂ«Â«nÂ«Â« ,?r.' <7. Â«Â«<-^mÂ«nÂ«, ttÂ«rnt>ma?in,- im ^aÂ«A.' PI <i/Aa?,a! Â«r,Â«tr>-,- in ^Â«?>vÂ»kannFkÂ«Â«tt"Â«Â» ttoc^-

k/Â«Ã¼!ri'>' in ^. Af,tti/>ou^i, ^. ^VieÂ»â•ž>Â«wÂ«Ki,' in ^lÂ«AÂ«k<'lbÂ»Â«'A.' IV. tt^in,i^nL/,Â«^n,' in ^l!kÂ»Â«1caÂ».' Sk'otiÂ»Â«Â».

in IkÃ¼n,.'^Â«Â».' /<'â•žtt^ ^'Â«Â«/,â•ž,- in ^'Â«rÂ»KÂ«>rA.' Â«i^i ^ N',Â«Â«,'', in FÂ»,?Â«kK.' riv,c/ittÂ«A^, ^. >VÂ«k,n^^>- in Â«t.

^Â«^A.' ^>f. SexÂ«Â«/-Â«!, Â»ott?,- in ^. ^r<^Â«-, ^o/,, Â«o//>Â«Â«nn,- in HfÂ«5ik/Â».' />. Â«Â«u,!i>k- in ^kuklfAÂ»r^? <?.>l.Â«ttÂ»iÂ«te^A,- iu
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ES war Â«ine kalte Februarnacht, aber keine freund-

liche, von einer klaren Lust durchsickerte, worin man mit

Lust friert und mit Freiheit aufalhmet. Da sah man

kein PÃ¤rchen rasch Ã¼ber ein mondhelles PlÃ¤tzchen hin-

meghuschen und daS Dunkel suchen, mit glÃ¼henden Her-

zen und prickelnden FÃ¼Ã�en. Aber roohl sah man Men-

schen, tief in Kappe und Mantel vergraben, Ã¼ber den

St. HubertuSplatz fliehen, wie von Furien gepeitscht.

Dort erhob sich ein Philister mit MÃ¼he aus einer

Schleust, die der Schnee ihm hÃ¤misch verbarg; da flog

ein Hut weit hin Ã¼ber die DÃ¤cher von der Glatze eines

Kopflosen, und da suchte ein Podagrist, der sich im Col-

leg verspÃ¤tet, den Equipagen auszuweichen, die auS

allen Gassen auf ihn heranrasselten. Es war aber auch

eine Nacht, wie man sie nur am St. Blasiustag erle-

beÂ» kann, und wer sie zergliedert haben will, lese nue

den ersten besten Roman, worin es nie an der Beschrei-

bung einer Sturmnacht oder an der eines Frauenideals

fehlt. Aber trotz dieser Elementenwuth reiheten sich

dennoch die Equipagen mit unerschÃ¼tterlicher Disciplin

aneinander, einen glÃ¤nzenden Halbzirkel bildend vor

einem groÃ�en von SÃ¤ulen getragenen Hause. Diesem

Pallast gegenÃ¼ber stand aber ein kleines HÃ¤uschen mit

einem Vorsprung und sah so demÃ¼lhig aus, als beugte

eS sich vor dem groÃ�en Hause. Die Fensterrahmen

waren morsch, und wo eine Scheibe fehlte, half ein

makulaturisches Notenblatt auS.

Im zweiten Stockwerke dieses HÃ¤uschens saÃ� in

einem hÃ¶lzernen Lehnstuhle der alte Wendel. Ein vet,

gilbter Flausrock war durch ein Schnupftuch Ã¼ber deÂ«

HÃ¼ften zusammengehalten, die Nesteln der schwarzseideÂ«

nen Beinkleider â�� die vor dreiÃ�ig Jahren in manchem

Salon geglÃ¤nzt habeÂ» mÃ¶gen â•fl fielen aufgelÃ¶st Ã¼ber

ein Paar abgemagerte Beine, von ein Paar wollenen

Socken nur zur HÃ¤lfte bedeckt. Seltsam dagegen sta-

chen ein Paar Pantoffeln ab, die reich gestickt in den

Farben eines tÃ¼rkischen Teppichs prangend, einen klei-

nen und noch immer schÃ¶n geformten FuÃ� zierten. Brust

und Hals waren entblÃ¶Ã�t und unter einem schwarz,

sammetnen KÃ¤ppchen stahlen sich lange, dÃ¼nne, in Grau,

WeiÃ� und Schwarz melirte Haare hervor: oft wohl ein

Beweis von bizarren und ungleichen Schicksalen. Der

Tisch, vor dem der Alte saÃ�, war mit SchreibgerÃ¤the

bedeckt und ein Paar rastrirte Bogen lagen vor ihm.

Die Feder, die zuerst rasch aufwÃ¤rts flog, stockte plÃ¶tz-

lich. Mit einem Ausdruck bitteren Hohnes blickte Wen-

del gegen die Decke des ZimmerÂ«, alsdann die Feder

immer noch auf dieselbe Stelle gedrÃ¼ckt, senkte er deÂ«

Kopf lief auf die Brust herab. Wer ihm Ã¼ber die Ach-

seln auf das Papier hÃ¤tte schauen kÃ¶nnen, wÃ¼rde deut-

lich bemerkt haben, daÃ� er an einer italienischen Labenz

schrieb und darÃ¼ber eingeschlafen war. Sein Gesicht

zeigte Spuren von ehemaliger SchÃ¶nheit, obgleich die

Furchen des Ehrgeizes und oft getÃ¤uschter Hoffnungen

sie durchkreuzten. Die schwarzen dicken Brauen zusam-

mengezogen, den Mund fest zusammengeklemmt, schien

er selbst noch im Schiummer nachzubrÃ¼ten.

Nicht so ruhig ging es bei dem groÃ�en Hause ge-

genÃ¼ber zu, denn wie das doppelt geÃ¶ffnete Thor in

Schiller s Ballade zwei Ungeheuer auf einmal ausjpie.
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so Ã¶ffneten sich behend auch dort zwei Pforten, woraus

wÃ¼thende und wild gemachte Menschen auf den St.

Hubertusplatz stÃ¼rzten. Nicht achtend SchneegestÃ¶ber

und Windsbraut rannte der eine Trupp nach einer

der Equipagen, bemÃ¤chtigte sich des Kutschers, der um-

sonst seine Peitschenhiebe auf ihre KÃ¶pfe fallen lieÃ�, und

bemÃ¤chtigte sich der Rosse, die sich bÃ¤umten und aus-

schlugen. Der andere Trupp stÃ¼rzte unter Geschrei aus

dem zweiten Thor, drang in eine nahestehende Fabrik

und bemÃ¤chtigte sich der darin aufgehÃ¤uften Pechfackeln,

die man anzÃ¼ndete und damit das Haus belagerte. Der

Sturm heulte rasend und trieb die Funken in die be-

nachbarten StraÃ�en. Aber er mochte toben wie er

wollte, er wurde Ã¼bertÃ¶nt durch den Sturm der in dem

groÃ�en Hause wÃ¼thete, und nun aus allen Thoren und

PsÃ¶rtchen herausdrang. Entsetzt eilten die erschrockenen

BÃ¼rger auf die StraÃ�e, die Furchtsamen krochen in ihre

Keller, die Beherzten in ihre Uniformen und die Ge-

mÃ¤Ã�igten legten sich ins Bett. Dazu der General-

marsch, das SturmgelÃ¤ute, das Rennen der Polizei-

beamten, das Rasseln der Wagen, das Wogen der

dunkeln Massen, vom Widerschein der Flammen mÃ¶r-

derisch beleuchtet, das unarticulirte Geschrei, und die heu-

lende Windsbraut zwischen dem Allen â•fl es konnten

nur zwei Dinge mÃ¶glich sein: der jÃ¼ngste Tag, oder

Â«ine Revolution. Wie fest auch Wendel in seine

Gedanken versunken gewesen sein mochte, und hÃ¤tte er

Opium getrunken, diese Scene muÃ�te ihn erwecken. Aber

er erschrak nicht â•fl nur leise hob er den Kopf, schÃ¼t-

telte ihn unwillig, drehte dem Aufruhr, der sich unter

seinem Fenster riesenmÃ¤Ã�ig steigerte, den RÃ¼cken und

murmelte in sich hinein: â•žNur zu, immer zu ... .

O ich seh' es voraus . . . die Unsinnigen, wie sie ih-

ren Frieden und ihre Freiheit untergraben. Ha! tobt,

tobt nur! â•fl zerfleischt euch in Parteien! .. . aber es

wird eine Zeit kommen â•fl die alte Nemesis wacht noch

â•fl sie wird euch erreichen . . . Indem ging die ThÃ¼r

auf, ein MÃ¤dchen trat hastig, sieberglÃ¼hend in das Zim-

mer und sank unter den Worten: â•žAch, mein Vater,

schÃ¼tze mich!" dem alten Mann zu FÃ¼Ã�en. Da ver-

Ã¤nderten sich Wendel's ZÃ¼ge, die tiefen Furchen glÃ¤tte-

ten sich, und eine Art von VerklÃ¤rung ergoÃ� sich dar-

Ã¼ber. Freundlich faÃ�te er das Kinn, und hob sanft den

Kopf der Tochter zu sich empor. Beider Blicke begeg-

neten sich, und â•fl o Wunder, welche Aehnlichkeit der

ZÃ¼ge! HÃ¤tte ein Correggio sie so Beide betrachten kÃ¶n- ,

nen, er wÃ¼rde die Linien aufgefunden haben, worin

Winter und FrÃ¼hling sich gleich sehen. â•žWeine nicht,

Emma, sprach Wendel, â•žauch deine Zeit wird kom-

men, warte nur â•fl warte!" â•fl â•žSo warte ich immer

noch," sprach das MÃ¤dchen mit Demuth, und kÃ¼Ã�te

den Vater die Hand. Da erhob sich mit neuer Wuth

daS Geschrei des Aufruhrs auf dem St. Hubertusplatz

Die WÃ¼thenden umringten mit ihren Fackeln, die zum

Theil schon erloschen, einen Wagen, den nicht Pferde,

sondern Menschen gleichsam auf HÃ¤nden mit sich fort-

trugen. Neben dem Hause Wendel's war ein anderes

groÃ�es Haus. In dieses wurde der Wagen gebracht,

und gaffend, brÃ¼llend umstand die zurÃ¼ckgebliebene

Menge das Portal. Nicht lange, so trat auf den Bal-

kon eine weiÃ�e Gestalt und wehte mit dem Tuche her-

ab auf das Volk; denn wer es frÃ¼her nicht wuÃ�te,

begriff es jetzt deutlich â•fl es war weder der jÃ¼ngste

Tag, noch eine Revolution: es mar der Triumph einer

SÃ¤ngerin. PlÃ¶tzlich schrie ein kleiner Betteljunge auS

der Menge: 6Â» 6sr,o! und gleichsam electrisirt faÃ�te

diesen gÃ¶ttlichen Gedanken der Enthusiasmus auf, und:

Ja, ja, l^spÂ« die OsstÂ» <iivs! Ls lÃ¼spÂ«! Lrsvis-

simÂ«! Da Ospo! Vis! erscholl es wie ein Peloton-

Feuer aus jedem Munde. VulkanausbrÃ¼chen, FeuersÂ«

brÃ¼nstcn und Ãœberschwemmungen kann man entlausen,

nicht aber dem Parorismus der Menge, und bei groÃ�en

UmwÃ¤lzungen ist es unmÃ¶glich, den betÃ¤ubenden Ein-

wirkungen enthusiastischer GefÃ¼hle und aufgeregter Lei-

denschaften zu widerstehen. Deshalb sah man auch sonst

ganz ruhige Menschen sich mit in diesen Sturm mi-

schen, wenn auch gleich so mechanisch, wie ein vom

Wellensturze fortgelriebenes Rad. Die Signora Cam-

pagnella verbeugte sich, deutete nach dem Himmel, deu-

tete nach der Kehle, und machte entschuldigende Bewe-

gungen. Dies reizte aber nur noch mehr. Was?

schrien einige Weiber, sie will nicht vs csrin singen,

und unsere Manner haben sie auf ihren HÃ¤nden getra-

gen? Wenn geschieht uns das? Ha, sie muÃ� singen,

sie muÃ�! und die Aufregung nahm einen immer dro-

henderen Charakter an. â•žUm Golteswillen," schrie der

Wirth des HÃ¼tels, â•žsingen Sie, Madame! singen Sie,

sonst sind wir verloren â•fl sie bestÃ¼rmen mir mein Ho-

tel, sie decken mir das Dach ab!" â•fl â•žWohlan denn,"

sprach, von einer plÃ¶tzlichen Idee erfaÃ�t, die SÃ¤ngerin,

â•žso will ich diesen Sturm beschwichtigen" â•fl und wie

eine Seherin deÃ¶ Alterthums trat sie vor, erhob beide

Arme, und begann das Allegro der <5sstÂ» Â«iivs mit so

durchdringenden Accenten vorzutragen, daÃ� im Augen-

blick nicht allein der Aufruhr, sondern â•fl nichts geht

Ã¼ber GlÃ¼ck und Zufall â•fl sogar der Elementen-Sturm

sich legte; und wie durch die Kunst eines Maschinisten

trat zugleich der Vollmond aus zerrissenen Wolken her-

vor und siel auf die hohe, gleichsam jetzt in heiliger

VerklÃ¤rung strahlende Gestalt der SÃ¤ngerin. â•žIhr

Gesang vertilgt StÃ¼rme," schrie ein Gelehrter. â•žSie

ist ein weiblicher Amxhion, sie ist eine Miriam," schrie

ein anderer â•fl und â•žbrsva, drsvissimÂ«!" erscholl eS in

vollem Chorus, vom Hagelwetter deÃ¶ Applauses beglei-

tet. Da, diesen Zeitpunkt benutzend, lieÃ� Signora Cam>

pagnella, als sie eben den hÃ¶chsten Gipfel einer Fer-
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mate erklommen, wie von ohngefÃ¤hr Ihr Schnupftuch

fallen, uno verschwand dann in ihrÂ« GemÃ¤cher. Und

daS war wieder genug, um Gesang, Wunder, Sturm

und selbst Miriam zu vergessen, denn der Paroxismus,

der immer neue Opfer sucht, fand eS in diesem neuen

EreigniÃ�. Man fiel Ã¼ber dieses sublime Zeichen der

Huld hin, zankte, balgte und schlug sich darum. Hier

und dort bildeten sich KnÃ¤ul wilder KÃ¤mpfer, die um

jeden Preis auch nur ein LÃ¤ppchen davon erobern muÃ�-

ten, denn das Tuch sah man nun in tausend Exem-

plare sich verkleinern, vervielfÃ¤ltigen und auftauchen wie

weiÃ�e SchaumflÃ¶ckchen in dunkeln Mecreswogen, und

â•fl bald sah man es nicht mehr. Das Panier des

Ruhms war erobert, der Nacionalgeschmack befriedigt.

Wer nur einen Faden von dieser TrophÃ¤e sein eigen

nennen konnte, verewigte ihn in Rahmen und Glas;

Anatomiker setzten ihn in Spiritus, Dichter begeisterten

sich daran in Sonetten, SchÃ¼ler des Gesanges trugen

ihn als Amulet auf der Brust, und Spekulanten ver-

kauften ihn um hohe Preise. So endete dieses luftige

Debur der Signora Campagnella, Prima Donna aller

ersten Theater von Italien, Spanien und Deutschland,

KammersÃ¤ngerin mehrerer MajestÃ¤ten, Mitglied mehrerer

Kunstinstitute zc. Â».

lSÂ°,tsÂ«,ung tolÂ«t.)

Aus Wien.

lZIorrsigung.l

Unsere Kritiker, durch die Pokorny'sche Verunstal-

tung der Oper irregefÃ¼hrt, lieÃ�en an der Musik der Mus-

ketiere kein gutes Haar, was sie, um sich kein Dementi

zu geben, bei der KÃ¤rnthnerlhvr-AuffÃ¼hrung, welche

ein seltenes Furore erregte, nicht mehr zurÃ¼cknehmen

konnten oder wollten. Man behauptete nun, daÃ� die

Wiener musikalische Kritik nicht kompetent wÃ¤re, und

hat, sammt dieser Kritik, Unrecht. Denn dem gebildet-

sten Weltmanne und Menschenkenner dÃ¼rfte es passiren,

daÃ� wenn er einem Individuum allenfalls ungewaschen,

ungekÃ¤mmt und mit vernachlÃ¤ssigtem oder gar zerrisse-

nem AnzÃ¼ge zum ersten Male begegnet, er ein weit

strengereÂ« Urtheil Ã¼ber ihn fÃ¤llen wirb, als wenn das

Individuum sich hernach bemÃ¼ht, durch Sauberkeit und

Eleganz den ersten ungÃ¼nstigen Eindruck mÃ¶glichst zu

verwischen, was ihm aber doch selten oder nie ganz ge-

lingen wird. Es wÃ¤re demnach, um unserem Beispiele

eine Anwendung zu geben, arg, wenn ein tÃ¼chtig mu-

sikalischer Kritiker nicht im Stande sein sollte, aus einer !

miÃ�rathenen Exekution den Kern eineÂ« Werkes heraus- ^

zufinden, wobei es freilich seine Hauptaufgabe bleibt, !

stets von der AuffÃ¼hrung zu abstrahiren. DaÃ� aber

diese einen ungeheuem EinfluÃ�, selbst auf den gebildet-

sten Musiker haben muÃ�, ist keineswegs zu leugnen,

und der Beweis hiervon sind so viele italienische Opern,

welche als die seichtesten Machwerke verschrien werden,

sobald sich nicht SÃ¤nger finden, die die etwaigen SchÃ¶n-

heiten derselben hervorzuheben im Stande sind, in wel-

chem Falle eS uns musikgelehrten Deutschen wohl pos-

sirt, daÃ� wir erstaunt ausrufen: HÃ¤tte Ich doch nie ge-

ahnt, wie in fo einfacher Melodie eine solche dramati-

sche Kraft innen wohnen kÃ¶nne! â•fl Und nun will ich

alle Theatermusik, welche ich gehÃ¶rt habe, und alle Con-

certe, welche ich baldigst werde hÃ¶ren mÃ¼ssen, bei Seite

lassen, und von einem Musikgenre reden, welches leider

Ã¤uÃ�erst selten der Gegenstand der Betrachtung musikali-

scher BlÃ¤tter ist. Ich meine hiermit die Volksmu-

sik, wie sich dieselbe gegenwÃ¤rtig in unserem Wien

Ã¤uÃ�ert. Vor allem anderen gehÃ¶rt hierher die Behaup-

tung, daÃ� einer unserer ersten Volksmusiker, nÃ¤mlich

StrauÃ� (und vor ihm Lanner) die grÃ¶Ã�te Schuld

an dem Ruin unserer Volksmusik hat, welche seit sei-

nem Auftauchen diesen Namen kaum mehr verdient.

Wer erinnert sich nicht an die einfachen, kunstlosen,

aber gemÃ¼thlichen Tanzweisen, wie sie noch vor 45 bis

2Â« Jahren gÃ¤ng und gÃ¤be waren! Sie sind verschwun-

den, und mit ihnen ist zugleich die Einfachheit und

GemÃ¼thlichkeit der Wiener so gut wie verschwunden.

Wenn man jetzt die StraÃ�e betritt, so fallen einem SS

bis Sll riesenhafte Anschlagzettel in die Augen, die alle

von â��groÃ�en" Orchestern sprechen, welche der oder jene

â•žKapellmeister" (!) persÃ¶nlich dlrigiren werden. Als ob

man auch unpersÃ¶nlich dirigiren kÃ¶nnte. Alle diese SV

bis 6Â« â•žKapellmeister" sind mehr oder weniger schlechte

Geiger, welche die StrauÃ�'sche Musik herabspielen, da

sie selbst entweder nicht componircn kÃ¶nnen, oder dieS

so schlecht thun, daÃ� Niemand ihre Walzer tanzen mag.

Die StrauÃ�'schen Walzer haben daher eine Populari-

tÃ¤t, die wirklich schrecklich Ist, auÃ�er etwa fÃ¼r Haslin-

ger, der sich dabei ganz gut befindet. Das sogenannte

â•žLinzertanzgeigen", d. h. Spielen von OberÃ¶sterrcichi-

schen Melodien, welche der Vorgeiger meistens impro-

visirte, und wozu der Secund und BaÃ� nach dem Ge-

hÃ¶r accompagnirlen, ist also fast ganz in Vergessenheit

gerathen, und damit natÃ¼rlich auch die einzige Eigen-

thÃ¼miichkeit unserer Volksmusik. Diese â•žLinzertanz"

merkte sich daS Volk, fÃ¼r vas sie bestimmt, und daS

fÃ¼r dieselben empfÃ¤nglich war, es sang sie nach, erfand

Texte dazu, oft freilich ganz obscÃ¶ner, Immer aber orkÂ«

gineller Art, und so entstanden Volkslieder, wÃ¤hrend sich

jetzt Alles bemÃ¼ht, die StrauÃ�'schen, freilich viel piquan-

teren, aber mehr fÃ¼r ein feineres Publicum, alS fÃ¼r daS

gesammte Volk berechneten Motive nachzubrummen und

zu pfeifen, auf welche aber selten ein Text paÃ�t, und

diÂ« Ã¼berdies voll von krassen, dem unmusikalischen OhÂ«
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nicht immn zugÃ¤nglichen Modulationen sind. Eine

fernerÂ« Ursache von dem Verfalle unserer Volksmusik

sind dlÂ« sogenannten VolkssÃ¤nger (vulgo Harfenisten).

Diese Leute, aus dem Volk hervorgegangen, und fast

immer Naturalisten, kannten die WÃ¼nsche und den Ge-

schmack ihrer Wirthshausauditorien zu genau, als daÃ�

sie davon abweichen hÃ¤tten sollen: da siel es einem der

talentvollsten derselben ein, er mÃ¼sse etwas Nobleres als

Â«in Harfenist werden; er gab seine Unterhaltungen bei

Clavierbegleitung, und sang, statt Volkslieder, grÃ¶Ã�ten-

theils OpernsacheÂ« â�� in welcher Gestalt, lÃ¤Ã�t sich frei-

lich leicht denken. Dabei verfaÃ�te er Scenen, in wel-

chen der SpaÃ� Nebensache, dagegen aber Moral und

Patriotismus Hauptsache war, und so gelang es ihm

zwar, eiÂ» etwaÂ« bessereÂ« Publicum an sich zu ziehen,

dagegen verlor er alle EigenthÃ¼mllchkeit, und brachte sei-

nem Genre unberechenbaren Schaden, indem sich nach

diesem edlen Muster alle Wiener Harfenisten zu bilden

begannen, denen nun alle Frische, OriginalitÃ¤t, mit

Â«inÂ«m Worte alles das mangelt, was an ihnen nur

irgend interessant war. Die unmittelbare Folge hier-

von war, daÃ� der Gesammlheit des Wiener Volks

aller Gesang mangelt, weil die Quellen hierzu ver-

stopft sind. Alles strebt der Verfeinerung zu, Walzer,

Harfenisten und Localpossen, welche letztere ihre Stoffe

meistens aus dem FranzÃ¶sischen holen, weil, wo kein

Volksleben ist, man unmÃ¶glich eineÂ« schildern kann,

und so kann man jetzt wochenlang Abends durch die

StraÃ�en gehen, und man wird entweder gar nicht sin-

gen hÃ¶ren, oder hÃ¶chstens einige unartikulirte Laute, die

man kaum mit dem Namen eines Gesanges beehren

kann. Wer an dem Gesagten etwa zweifeln sollte, den

fordere ich auf, zu erklÃ¤ren, wo die drei hÃ¶chst originel-

len Gestalten: die Wiener Schusterbuben, die Fiaker,

und die HÃ¶kerweiber (sogenannte Fratschlerinnen) hinge-

kommen sind, von welchen drei Klassen man sich vor

einigen Decennien nicht genug piquante Anekdoten er-

zÃ¤hlen konnte. Die Schusterbuben haben ihren Witz,

die HÃ¶kerinnen ihre Grobheit verloren, und die Fiaker

sitzen jetzt vor ihren Wagen und lesen Romane! Â»ic.

Woher das kommt, gehÃ¶rt wohl in keine Musikzeitung,

daÃ� eS aber so ist, kann Niemand leugnen. Nur ein-

zig zwei Volksfeste (die aber auch den Namen nicht

mehr verdienen) sind uns noch Ã¼brig geblieben, der

Brigittenkirchtag und jener von Mariabrunn. Aber

gerade an ihnen kann man obige traurige Wahrneh-

mungen am leichtesten machen, das Volk tanzt zwar

nach Leierkasten, diese aber spielen â•fl Sttaus'schÂ« Wal-

zer oder gar franzÃ¶sische Quadrilles.

(Â«chlu, s,,,t.)

Kleine Zeitung.

â•fl Am tten Octbr. beginnt im ?eÂ»tro SÂ»Â» LÂ»rlo tÂ»

Neapel die Winter Â»Stagione, welche drei neuÂ« Opern brin-

gen wird, nÃ¤mlich: Â«Ii vnÂ«, Â« CÂ»riÂ»Â»j, Text von GammaÂ»

rano, Musik von Mercadavte, dort. Kapellmeister; l^n

re^inÂ» <tt (ZpriÂ« von Paccini, und eine eigendt fÃ¼r ReoÂ«

pel comp, von Bincenzo Battista.

â�� I. StrauÃ� (k. k. Hofballmnsikdirertor) wird iÂ»

wenigen Tagen eine Kunstreise Â»ach Berlin und Hamburg unÂ«

ternehmen, wohin er sehr schmeichelhafte Einladungen erhaK

ten hat. (Wir vermuthen, daÃ� nur Â«roll'Â« WinterpalaiÂ« und

Hocker'Â« groÃ�e Weinhalle sein Ziel sein werden.)

â•fl Am Â«ten und lÃ¶ten Nov. d. I. wird wieder von

mehr alÂ« 100Â» SÃ¤ngern und Jnstrumentalisten in der k. k.

Winterreitschule in Wien ein groÃ�Â« Musikfest gehalten, wo-

bei Mendelssohn'Â« PauluÂ«, den man dort seit mehreren Jah-

ren nicht gehÃ¶rt hat, zur AuffÃ¼hrung kommen wird.

â•fl Im Drurylane > Theater zu London producirte Hr.

MÃ¶ttau ein neueÂ« Instrument, welcheÂ« er â•žHvdromattauÂ»

phone" nennt und welcheÂ« auÂ« Glaskugeln von verschiedeneÂ»

Dimensionen (sechs Octaven Umfang) zusammengesetzt ist. SS

wird mit deÂ» benetzten FingerÂ» gestrichen, und der Erfinder

kann fortÂ« und piaoo, Scalen und Cadenzen darauf Â«rmigÂ»

liehen. â•fl

â•fl Musikdir. Lagler in Bamberg hat vom regie-

rende Herzog von Sachsen - Coburg - Gotha fÃ¼r drei ihm deÂ«

dicirte Lieder einen sehr schÃ¶nen goldnen Siegelring be-

kommen.

â•fl DaÂ« Hoftheater in Darmftadt hat seine OpernsaiÂ«

son mit der Belagerung von Corinth erÃ¶ffnet. GlÃ¤nzende

GeschmackÃ¶probe einÂ« deutschen FÃ¼rsten, der selbst com-

ponirr

â•fl Ein Pianist Promberger auÂ« PeterÂ«burg gab

in Wien eine Soir6e, und fÃ¼hrte namentlich neuere Eomposi-

tionen seineÂ« FreundeÂ« Vollmeiler in Petersburg vor.

â•fl Am lÃ¶ten Oktober, dem Geburtsfefte des KÃ¶nigÂ«,

wurden Esser'Â«: Beide Prinzen zum erstÂ« Male imHofopern-

theater BerlinÂ« aufgefÃ¼hrt.

â•fl Theodor Hagen'Â« â•žCivilisation und Musik" ist in

Oestreich mit dem â•žÃ¤Â»mnÂ»tur" belegt.

Von d. neuen Zeitfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

52 Nummern L Thir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch--, Musik- und Kunsthandlungen an.

Drock von Â«r. K >. ckmann. (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr> 4.)



Jntelligenzblatt

zur neuen Zeitlchrikt fÃ¼r MuliK.

Oktober. 4. 184Â«.

Lei Z?'. ZL, <?. F>eÂ«Â«^art in LreÂ»IÂ»u ersekienen

iÂ« eben uoÃ¶ 5inÃ¶ in Â»Ilen LueKKsnÃ¶lungen ?u bsben:

Turn-Lieder,

comvonirt von

Â».rkiupp.

Is Ilekt s Sgr. (sus 6-1 rrei-LxcmpI.)

Die KrÃ¤ftigen, leickt sÂ«Â«Iicden I>lelo6ien, Â»Â« wie 6ie

vorsÃ¼glick geeigneten l'exle, Â«erÃ¶en obige I^ieÃ¶erssmmÂ»

lung >ler turnenden Zâ•žgen6 Ã¶oppelt Â»ngenebm msclien;

mÂ»I 6er ?re!s ein KÃ¶eKit billiger ist.

ZUeue VerIÂ»SÂ» Artikel von SeKÂ«bÂ«rt/i Â«Ã�^ L7â��

Â«elrke Ã¶urck Lebslt nnÃ¶ XuÂ«Â»tÂ»ttung 6Â« InterÂ«Â«Â« Â«ler

AlusiKsieunÃ¶e besonÃ¤erÂ» in XnsvriivK nelimev!

'rblr. 8gr.

SÂ»Â»tKnI, ^NK, NkÂ». UnmorKtiscKe

KunckÂ»Â«IÂ»u; Â«in mlisikslisckÂ« ^eitxemÃ¤iÃ¤e

in ?orin Â«inÂ« ?Â«tpÂ«Â»rri in 14 8Â«nÂ«n.

vi,. SS. f. 0rcKÂ«ster 8. â•fl

(Die Ã¶ubliritiinmen Ã¶e? LsiteÂ» Â»InÂ«truinelltÂ«

Â«er6en sueli einzeln abgegeben)

, Dasselbe, ?iÂ»no-?Â»rlitur seuin Viri-

Liren I. ?>..

, vÂ«r KleinÂ« 1'snidotir, AlsrscK, lÃ¼r

?tte. Â«p. IIS â•fl S.

^kAVÂ»tÂ»I, X., Vsrist. Â»grÃ¶sbles et

non Ã¤il?. Â«ir IÂ« Lslop v6n6tien cke Ltrsuss.

?. ?isno. 0p. 84 â•fl IS.

VeseÂ«, â•žVerscKviegen". 1>leZ fÃ¼r

Lopnm ock. rÂ«nÂ«r. 0p. SS. ?kr. I. . . â•fl 10.

, Dasselbe k. ^It oÃ¤. DÂ»ritÂ«n . . â•fl 1V.

HlrnA, Sr, (?reiscomponist), weites

h,Â»rtÂ«tt. IntroS. n. râ•žge k. ?k. Vis!.,

VIÂ», n. Vclle. Â«p. II I. IS.

maVSr, C?., 0Â»privclo en torive Ã¶e Vslse

p. riÂ»vÂ«. 0p. 8S â•fl IS.

IkÂ» vakowsk^, 4 Â«Â»ntile'oeÂ» Â»ns

?Â»rolÂ«s, p. ?iÂ»vo. Up. IL. â•fl IS.

8pÂ»Kr, vr. U.,, 2vÂ«itÂ« ynlotett f. ktte,

Â« Vlol., VIÂ», u. Vclle. Â«p. ISÂ«. . . . 4. IS.

KpvnIioltZÃ¼, ^U. H., (?reiscompÂ«nist),^^-

. Klinge 6Â«s ?rÂ«Iv>inosDou^net cke Kuit

Â»miiseivents Â«n korine cke Ã¤svses, p. ?iÂ»nÂ«.

Â«p . 4. â•fl IS.

, Der Ã¶imcklt. DÂ«I1Â»cke v. Heslci, Kr

vsr. Â«ck. m. ?Ke. Â«p. 21. ... â•fl 10.

VienxteinpÂ«, IT., Konunces Â»Â»vs

pÂ»rÂ«!Â«8, p. Vision sv.?iÂ«nÂ«. 0p. 7. LÂ»K.l. 1. b.

VoIlLTLlIer. (preiscomvonist). Den-

xieme ?'Â»rÂ«otÂ«Ile, p. ?isnÂ«. 0p. IS. . . â•fl IS.

^.VillknrrÂ«, ID., Apollo. ^Ibâ•žmp.?!Â»no.

Vompositions briii. Â«t non ckisÃ¶ciles. 0p. 17.

LÂ».K. 2. ?oiÂ«vÂ»isÂ« 6es ?Â»r!tsins, ^ir cksmÂ»

pÃ¶trÂ«, vsries â•fl IS.

, VÂ«.8. Lsrcsroie vsrl^Â«. ?kÂ«ue^nL. â•fl 10.

, vo.IV. KÂ«n6Â«s,tr6Â«s tliÃ¶mÂ«s Â«rig.

lXenÂ« ^Â»tkge â•fl IS.

(vurck Â»IIÂ« LucK- u. KltisiKnsotiiungen KÂ«ieKeo.)

Neue Musikalien

:m Verlsg

?KIr. Â«gr.

IiÂ«IÂ«Ke^ <?. VÂ», VÂ«rVÂ«rgriÂ«ssIicKÂ«, Kom.

l.iÂ«ck mit rtte. 0p. 22 â•fl 7^.

VoeKlNulRl, V. H., Souvenir Ze

WiI6dÂ»ck. ^vkisie Â»ur nne me'IoÃ¤ie nstio-

nslÂ« Smisbe p. Vclle et ?Â»no. 0p. 4S. . I. S.

Srnniler. O. V., I^vra. Ssrnmlnng

von Ittv beliebten 0peromÂ«IÂ«Ã¤iÂ«n f. ?Ke.

4 UÃ¤nÃ¤en. 0p. 72. 1 â•flÂ«. a 10 l>Â«r L. â•fl , UnIckignnA 6er?reÂ»cke. LsmmIlMA

leicbter l Ã¶nÂ«: f. ?Ã¼e. 0p. SN. l>r. 2. . â•fl 7^.

VlRVernÂ«^, VÂ»iatiÂ«o8 et ?inÂ»I

pour?iÂ»nÂ« â•fl 20.

kZieKberÂ», ^sâ•ž ^,Â»tre rosloSies pour

Vision et ?tte. Â«p. 8. Â«Â»K. 1. 11'dlr.

2^ Â«^r. 0Â»K. 2. 174 Â«Fr ^- 20.

HN<lI>K, ?Â»ntÂ»isie sur les ckÂ»nt8 nÂ»tionÂ»uÂ«

cke Kussie et 6e VÃ¼rtemberg p. Violon et

Vclle. Â«p. S5 â•fl U.



'rkIr.NÃ�r.

HelLer, 2eitgemÃ¤sse?emvelllIiu>Ae

Ser Orgel. Nett 1â•fl2 K â•fl 12.

Gan>IIAlÂ»IlÂ» beliebter KlSrscde f. i?Ke.

Sâ•fl7. Â» S?Er â•fl IS.

von i?otpÂ«uris Â»US beliebten Opern,

f. ?Ke 2Â» 4 Nckv. Â«r.4. Dellini, Â«uroÂ» â•fl 27^

Â«r. K. De11ini, Komeo uvck ^Â»lis . â•fl LK.

â•ž Ã¶. ^uber, ckie Ltumme von?Â«rtiÂ« â•fl27^

AeellltKÂ»Â»Â», ScKutkiivck'I'riitÂ». Den

DrÃ¼ckern von LeKIesvig-Nolstein gevickmet.

kur 4 Kliinnerstimmen. Op. 8. ... â•fl 1t).

Vinbs, LireKevSesÃ¤nge. Â«r. I. . â•fl 5.

MrtKvvIle AlllAkalieu

VreÂ«<Iuer I^ZeckerspeiNÃ—e kÃ¼r mebrstim-

m!geu Lesung. Beckes Nett Â» 2K i>gr.

Is Hekt: 0. ^ckum, 6 vierstimmige I^ieck^er

kÃ¼r Loprsn, ^It, l^enor unck Dsss. Op. 4.

Der Xuss: ,,8cKIummre, liebe Xleine" von 0. KicKter.

IrsrsK: â•žLs Klingt so lieblick 6urcK WsI6eÂ«grÃ¼n" von

>6Â»m.

KcKifserlie6: Lcnwimme, mein LcKifscKen" von X6Â«m.

Wiegenl!e6i ,,^Â»eÂ» Â»tili in Â»Ã¼sÂ»er Kul," von Uoflmson

v. ?sÂ»erÂ»Ieben,

I?rÃ¼l>lmgslie6: ,,Ls drecken in Â»cksÂ»en6en Ã¶.e!gen" von

lilingemsnu.

Klorgenlie6: â•ž<?ott, unter 6e!ner VsterKutK" von Leume.

2Â» llekt: ^. OttÂ«, Ã¶ LesÃ¤vge kÃ¼r vier V15nuer.

stimmen.

?Â»fel!ie6 : â•žUeut sckmÃ¼cket 6IÂ«I?reu6e" von Ue!6enre!cl>.

LebnÂ»ucKt: ,,LÂ» fÂ»sÂ»t ein trÂ»uero6 LeKueu^ von

OttÂ« ^un.

Wsn6erlie6: â•žWsn6ern, Â«sn6ern ist gÂ»r ?u sckÃ¶n" von

LrunoI6. "

VerlsssenKeit: â•žWo 6rÃ¼Ken Â»us 6er Usi6e".

LvdwiiKisclieÂ» I,ie6: â•žKlei Ker^IiebscKteÂ» LcKst^erl" von

lavier.

Leim VVeiv: â•ždrÃ¼ber, ^um Streite in 6ie KeiK'n"'

Zs Hett: 0. i?. ^ckÂ»m, S Becker kÃ¼r vier unck

kÃ¼vk AlÃ¤nnerstimmen. Op. K.

IVlein VsterlsnÃ¤: â•žl'reue triebe bis 2im> Lrsbe" von

Uoikmunn v. kullerileden.

?reie Kunst: â•žSinge, Â«em Lessn^ gegeben" vonDI,IÂ«n6.

Zuog Volker: â•žJung Volker, 6sÂ» ist unser KÃ¤uberlisuvt-

mÂ»nn" von AllÃ¶riKe.

ves Xvsben SerglieÃ¤: â•žIck bin vom Lerg 6er HirtenÂ»

KnÂ»K' von VKIÂ»n6.

N'rÃ¼KIingsglsube: â•žl>ie lin6eu l^Ã¼rte Â»in6 erÂ«Â»edt" von

VKKnck.

^den6Iie6: ,,^Ken6 wir6 eÂ» Â«ie6er" von UoLmson v.

^Â»Â»ersledeo.

4Â» Hekt: 0 ^cksm, Leckicdte eines I^ebencki-

gen kiir KlÃ¶nnercKor Â«cker ^usrtett-Lessng

<1s Nekt). Â«p. 6.

KKeinÂ«eii>lie6: â•žVVo 5Â«lcK ein treuer noek geckeiut".

^ukruki ,,KeiÂ»Â»t 6ie Kreuze Â»uÂ» 6er Lr6en".

Keiterlie6: , Oie bsnge k<Â»cl,t ist nun Kerum".

Lesimg 6er Zungen Kei Xmneslirmig 6er ^lteo: ,,vViÂ«

VVogen6Â«nner vom fernen Kleer".

Oer letzte lirieg: Â»Wer Â»eine Il!i.n6e falten Ksiu>".

ZVeue VerlÂ» KÂ»Â» Artikel von SÂ«?/Â»Â«KÂ«?r<^ Â«

Â«elclie 6urcK <!eKÂ»It un6 Ausstattung 6Â»Â» IntereÂ»Â»Â« 6er

I>luÂ»iKsreun6e besÂ«u6ers in ^uipruck nekmen:

rkIr.Sgr.

OÂ«ntIkÂ»I, ^NK. Rl., ^evvv, iMbellÂ»

unck 8eÂ»v, Â«rÂ»2iev.?Â«IKÂ», k. rite. Â«p.1ll. â•fl 7^.

K<jl>Â«lblaÂ«>, ^K.. I'., 8Â«Kve6iÂ»cKe I^ieÃ¤er,

mit ?kte. In ckeiitscber vebertriÃ�iing mit

LeibeKsItuoA Origiosltextes, v. Dr. ^.

L. WolUwiin. Â»ett S I. â•fl

I^iÂ»<IpaiÂ»tlAer, V., IiicKteostein.

?eÂ»t-Uper. LI. ^Â»ssuff 12. â•fl

, sckvÃ¤bisckesl^ierl, einzeln nÂ»rÂ»Â»s,

mit?kte â•fl

, Dasselbe, urr. k. ^It 11. LÂ»r. m. ?Ke â•fl 7^.

, Olivertxre 2Â» ckers. Oper, k. ?kte. â•fl 1Ã¶.

, Dieselbe f. ?tte. ?u 4 Niina'eo. â•fl 2Â» j.

^ka^sc^ Ã¤er LMesÂ« iA-Uolsteioer, k. ?ste. â•fl Ã¶. : ,.W,^K sâ•žf, mein Volk ' f. I'evor,

Dsr. Â«6. Lsss, m. l?kte, Â«Â»gleick k. 4stimm.

lUiinnerclior mit Â«6. obne DeKleitimg . . â•fl 7^.

^ViUiinerÂ»,Ii., ^PÂ«IIÂ«. Ã¤lbum p.?iÂ»vo.

Lompositions Krill. et non ckisLcileÂ». Op. 17.

tÃ¼Â»K. !>. ?sntsisie cke I'vperÂ»: IÂ» LomnumÂ»

dule. lVenÂ« ^iiÃ¶ â•fl lÃ¶.

(DurcK Â»He Duck - u. KlusiKKsvcklungen bttiebev.)

Lei AeKubev't/, 4* ^Â» Usmdurg er,ek!eu so

eben folgende, vorrÃ¼glick fÃ¼r Urgsnisten intereissutÂ«

ScKrift:

ZKnr rieKtiAeiR HViirSiiAnnÃ�x eineÂ«

Kei>ckÂ»elÂ»reideiiÂ» ckeÂ» Org,n!Â«ten 6.6sr-

/ac^ Â»u Â«eudrsnckendnrA, unck KeleneliÂ»

tnnK cker GeninÃ¤nseKritt cke, Dom

orgsnisten ^. SaÂ«^s Â»u Uslberstsckt, von

tV1kk/iiÂ«. lUusilcckireKtor. I?rei8 Ked. Â« S^r.

Tu Ksbeu in Â»Heu Duck- uuck KlusiKsIieoKsudlungev.

Druck Â«Â» >r, Â«iickmann.
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Die Tochter deÃ¶ Soxilten iBorts.i â�� ZluS Wien <SchluÃ�>. â�� Zwei Oxernvorftellungen in Potsdam.

Die Tochter deÂ« CopisteÂ».

(Fortsetzung.)

Auf dem Bureau des KÃ¶niglichen Theaters befan-

den sich am folgenden Morgen ver Intendant, Kam-

merherr v. FÃ¤chler, und der Kapellmeister CosmuS bei-

sammen. Hart wie ein Basaltfels, rooran sich empÃ¶rte

Fluthen brechen, lehnte sich Hr. v. FÃ¤chler mit vorneh-

mer Sicherheit zurÃ¼ck und lieÃ� nachlÃ¤ssig die goldene

Tabatiere zwischen seinen magern Fingern gleiten. Er

schien so eben einen stereotypen Satz behauptet zu ha-

ben, und sehr mit sich selbst zufrieden. Erhitzt, mit

glÃ¼hendem Gesicht rannte dagegen Kapellmeister Cos-

mus raschen Schrittes auf und ab.

Der Kammerherr, ein hagerer Mann mit verlebten

ZÃ¼gen, groÃ�en runden Augen und einer Glatze, war ein

Protege des Schicksals, ein ParvenÃ¼, hatte mehrere Hof-

chargen hinter einander bekleidet, stieg zuletzt bis zum

Oberstallmeister hinauf, und wurde vor einem Jahr, da

Â«r diesen letzten Posten so trefflich auszufÃ¼llen verstand,

General-Jmendant der KÃ¶niglichen Oper und des Schau-

spiels. Capellmeister Cosinus dagegen war eine jener

redlichen und kernigen Naturen, die man beim ersten

Anblick schÃ¤tzen muÃ�. Er liebte die Kunst ohne Affec-

tation, weil sie mit seiner Natur verwachsen war. EineS

armen Theatermaschinisten Sohn hatte er selbst fast alle

Phasen des BÃ¼hnenlebens durchgemacht. In seiner

Kindheit sang er die Lilli und den ersten Knaben, als

zehnjÃ¤hriger Junge spielte er Violin - und Claviercon-

certe, als JÃ¼ngling trieb er sich bei kleinen Provinzial-

Theatern herum, schlug die Pauken, strich den Contra-

baÃ�, blies die FlÃ¶te, sang im Chor, trieb das Correpe-

titoramt und dirigirte sogar, wenn der Direktor den

Schnupfen hatte. Composition aber war sein eigents

liches Element, die Bedingung seines Lebens. Er schrieb,

weil er muÃ�te ... Er schrieb Messen, Concerte und

Opern, wozu er, da fÃ¼r den Unbemittelten Niemand

dichten wollte, sich selbst den Text machte. Zu stolz

oder zu zerstreut zweimal etwas anzubieten, warf er

dann Alles in sein Pult und vergaÃ� es dann. Er war

eines jener praktischen Talente, die mehr aus innerem

Jnstinct das Rechte treffen, als in Folge pedantisch

durchgeÃ¼bter Theorien. Sein SchÃ¶nheitsgefÃ¼hl

hieÃ� ihn die Fehler vermeiden, nicht die Angst sie zu

b egehen. Er kannte die Regel, aber sie schien bei

ihm die Tochter, nicht die Mutrer seiner ComposicioneÂ»

zu sein. Seine Partituren (wie Carpani den Deutschen

vorwirft) waren nicht ausgeschwitzt und nur durch lan-

ges Sitzen zu Stande gebracht. Sein Urtheil war streng

und gerecht, obgleich zuweilen bizarr, sobald ihn seiÂ»

Gegenstand hinriÃ�, und alsdann schlug er mit Keulen

drein. Ein Freund des bescheidenen Talents â•fl er

konnte eine kindische Freude haben Ã¼ber die gelungene

Menuet eines SchÃ¼lers â•fl verfolgte er mit unversÃ¶hn-

licher Bitterkeit die Arroganz. Das wahrhaft SchÃ¶ne

lobte er bei allen Nationen, deshalb lobte er nur we-

nig, und galt natÃ¼rlich fÃ¼r einen Egoisten. Weil er

allen Effect verachtete, der nicht aus den Gedanken her-

vorging, verachtete er den Prunk, und noch weniger ge-

hÃ¶rte er zu den Herostraten, die auf jede ihrer Noten

ein Lorbeerreis pfropfen, und sich selbst Monumente

setzen. Kurz, er war eines jener nachlassigen Originale,

die Nichts aus sich selbst machen kÃ¶nnen, und daher

! verkannt und vergessen werden. Deutschland ist (zu sei-
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nem Ruhm und zu feiner Schmach) nicht arm an sol-

chen MÃ¤nnern.

â•žEs geht so nicht, Herr Intendant," sprach Kapell-

meister Cosinus, indem er mit grÃ¶Ã�eren Schritten das

Zimmer maÃ�. â��Unsere Oper wird aus diese Weise zu

einer geschminkteÂ» Metze, und ich Â«erde zum Kuppler

derselben, fÃ¼r welche Ehre ich mich aber schÃ¶nstenÂ« be-

danke.

Intendant. Aber wozu diese Alteration, mein

Bester; was wollen Sie denn eigentlich? Ich verstehe

Sie nicht.

Kapellmeister. Das ist'S ja eben! (stellt sich

vor ihn hin) WaS ich will? HÃ¶ren Sie. Ich will den

trivialen Geschmack unseres PublicumS ausrotten, und

es wieder empfÃ¤nglich machen fÃ¼r das Gute, SchÃ¶ne

und Wahre. Und was ich nicht will? Ich will nicht

immer nur die WindmÃ¼hle der Direktionen und SÃ¤n-

ger sein.

I. (mit Achselzucken): So sind die Deutschen. Was

sie NationalgefÃ¼hl nennen, ist purer Egoismus; ja, ja,

Herr Kapellmeister, purer Egoismus. Und wenn man

sie nicht mit Weisheit leitete, wir wÃ¼rden an ihren

melodielosen Harmonien bald erstarren.

K. Melodienlos! Ja, ja, dieses eingewurzelte Vor-

urtheil ist eben der Grund allen Uebels. Da sitzt's!

L> glauben Sie nicht, mein Herr Intendant, daÃ� ich

Ken betÃ¤ubenden Instrumenten - Despotismus und die

sestgefrorene Manier vieler meiner Landsleuke verthei-

dige. Ich hasse Prahlereien in Wort wie im Ton, und

ehre das SchÃ¶ne, wo ich es finde. Aber das nachplap-

pernde Publicum, nun einmal gewohnt, dem Deutschen

alle Melodik abzusprechen, weiÃ� gar nicht, waS es dar-

unter versteht.

I. (schnell einfallend): Aber daÂ« vox populi, wo

bleibt das?

K. O ich bitte Sie, lassen Sie mit diesem abge-

droschenen Satz reisende Virtuosen und vergÃ¶tterte Hohl-

kÃ¶pfe sich brÃ¼sten. Nein! nur denkende Wesen, nur

edle freie Geister werden gerecht richten; denn wÃ¤re nur

das schÃ¶n, was allgemein verstanden wird, o dann

wÃ¤re ja der rohe Haufe der kompetenteste Richter. Was

wÃ¤re die Kunst, wenn der Bauer hinter seinen Ochsen

,in Urtheil hÃ¤tte? Und die Ahnung des SchÃ¶nen?

Das angeborene Ã¤sthetische GefÃ¼hl in der Menschen-

drust, wovon unsere Gelehrten und Psychologen fabeln?

Spielen Sie diesem Ã¤sthetischen Wolke einmal zwei Me-

lodien hinter einander vor, die eine z. B. aus einer

unserer Iphigenien, und darauf die Hans-JÃ¶rgel-

Polka, und wir wollen dann sehen, wie weit diese

â•žAhnung des SchÃ¶nen" ausreicht. Nein, nein, die

Stimme deS Volks mit der Stimme Gottes zu ver-

gleichen, ist eine AbsurditÃ¤t und eine Beleidigung ge-

gen die Aesthetik. Weil aber dieser Satz bequem fÃ¼r

gewissÂ« Leute ist, so hat man ihm einen Ehrenplatz in

dem Pantheon weiser Sentenzen gegeben.

I. (Ã¤rgerlich): Nun, so sagen Sie endlich, waS

nennen Sie denn eine schÃ¶ne Melodie?

K. Jede und keine, denn eine jede kann schÃ¶n und

hÃ¤Ã�lich, gut und schlecht, erhaben und gemein befunden

werben, je nachdem sie Eindruck macht auf daS Ohr,

und je nachdem der HÃ¶rer mehr Â«der minder gebildet

empfindet. Die SchÃ¶nheit einer Melodie ist so relativ,

wie die einer Blume oder einer Gesichtsbildung. Jede

Nation hat ihre erhabenen Weisen geschassen, aber diesÂ«

sind es leider nicht, die vom Volke aufgefaÃ�t werden,

und huldigt es diesen einmal, so geschieht eS auS

Mode. DaS deutsche Ohr hat sein National-GehÃ¶r

verloren, denn hat es nicht Sinn mehr fÃ¼r die edlen

Melodien der AuslÃ¤nder, wie soll es Sinn haben fÃ¼r

edle VaterlandslÃ¶ne? Und ich, der erste Musiker die-

ser Stadt, durchdrungen von meinem schÃ¶nen Beruf:

â•ždas Publicum zu bilden", ich soll diesem Beruf Â«nt-

gegenhandeln?

I. Und wer hindert Sie daran?

K. Wer anders als Sie.

I. Ja â•fl aber wer bin ich denn? Bin ich nicht

Intendant des KÃ¶niglichen Schauspiels und der Oper?

Oder bin ich es nicht? Wer also an meiner Einsicht

zweifelt, der zweifelt auch an der Einsicht Seiner Ma-

jestÃ¤t. Verstehen Sie mich?

A. (mit Bitterkeit): Ich verstehe Sie â•fl aber daS

soll mich nicht abhalten, die Wahrheit zu sagen....

Sehen Sie, Herr Intendant! Weil Sie, wie die mei-

sten Ihrer Herren Collegen, dem Ã¤chten Golde erhabe-

ner Melodien, dem AusfluÃ� des GÃ¶ttlichen im Men-

schen â•fl Ihre Hafen versperren, so ist die UrsachÂ« zu

einem allgemeinen Geschmacksbanquerott gegeben, dem

kein Ã¤uÃ�erer Pomp wieder ausHilst. Aber der Samen,

den Sie ausstreuen, wuchert wie Unkraut, so weit

das Auge reicht. Was soll z. B. ein deutsches krÃ¤fti-

ges Talent mit dem Gott in seiner glÃ¼henden Brust

beginnen? Es schafft nur zÃ¶gernd und muthlos, weil

ihm jede Aufmunterung fehlt. Gelangt es aber ein-

mal zu dem immensen GlÃ¼ck, ein Werk zur AuffÃ¼h-

rung zu bringen, so geschieht es gleichsam aus Erbar-

men, und das liebe Publicum stellt sich mit Zopfgedan-

ken ein. Weil eS fÃ¼r edle Weisen nicht mehr Â«m-

pfÃ¤nglich ist, so sagt es kurzweg, das Werk Hab,

keine Melodie, und der SÃ¤nger, obgleich zu steif

fÃ¼r italienischen Gesang, dÃ¼nkt sich doch zu vornehm

fÃ¼r den deutschen. Er singt, die Kritik schm'bt, daS

Publicum hÃ¶rt ohne Theilnohme, und das Werk ist

gefallen. Was bleibt dem jungen ComponisteÂ« nun

Ã¼brig? Er verleugnet sich selbst, huloigt Ihrer Voltt-

stimme, weil daS Volk die StimmÂ« seines GotteS nicht

versteht, und . . . so schwimmt bald ein ganzes hoff-
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nungSvolleS Geschlecht mit dem tollen Strome dem Ab-

grund zu. Ach du kindisches und blindes Publikum!

Weil der MiÃ�brauch machst, meinst du, du schreitest

fort. Man hat dich berauscht, und du glaubst dich des

geistert, ach, und was das Grausamste! du vermissest

keinen Himmel, weil du keinen hast.... Aber ich

Vergesse wo ich bin, Ich vergaÃ� sogar den Zweck meines

Hierseins. Verzeihen Sie, Herr Intendant, â•fl ich

kam eigentlich auf Ihr Bureau, um ein Gesuch an Sie

zu richten.

I. Da haben Sie einen groÃ�en Umweg gemacht.

K. Es betrifft nicht mich, sondern "

<zÂ»rt>Â«i>,ng sollt )

Aus Wien.

Â«SchluÃ�.)

Von jenem oben berÃ¼hrten lÃ¤cherlichen Emporstre-

ben lassen sich als komische Beispiele erzÃ¤hlen, wie ein

gewisser Pigall, der sich die Ã¶sterreichische Nachtigall

(wahrscheinlich als Conlrast zur schwedischen Jenny Lind)

nannte, sich getraute, Eoncerke zu geben, aber damit

schmÃ¤hlich durchfiel; und wie dieser Tage ein Anschlag-

zettel die Worte: geprÃ¼fter Alpensanger (von wem?)

zeigtÂ«, gerade wie man schreibt: geprÃ¼fter Wundarzt

Â«der geprÃ¼fte Hebamme. Um diesem ganzen Bilde dlÂ«

mÃ¶glichste VollstÃ¤ndigkeit zu geben, muÃ� man noch

Â«inigÂ« Worte Ã¼ber die MilitairmÃ¤rsche reden, die doch

gewiÃ� auch dem VolkSgenre zugehÃ¶ren. In seltener

Uebereinstimmung haben sich diese eben so verschlechtert,

als sich die einzelnen Musiker und ihrÂ« InstrumentÂ«

vervollkommt haben. Man glaubt gar nicht, was eine

Ã¶sterreichische Militairmusikbande zu leisten im Stande

ist- Ich habe die Wilhelm-Till-OuvertÃ¼re mit einer

Leichtigkeit, PrÃ¤cifion und RapiditÃ¤t vortragen hÃ¶ren, die

dem ersten besten Orchester alle Ehre machen wÃ¼rde;

und man weiÃ�, wie schwierig die Violinpassagen, fÃ¼r

BlÃ¤ser Ã¼bersetzt, sind. Aber die MÃ¤rsche! Wo nur

ein Opernmotiv ist, wird ein Marsch daraus sabricirt,

gleichgÃ¼ltig in welchem Tacte oder Tempo das Origi-

nalmoliv gehalten war. Aus StrauÃ�'schen Walzern,

aus Alpenliedern, aus Proch'schen Gesangen sind MÃ¤r-

sche gemacht worden. An die Charakteristik kann bei

solchem Verfahren nicht gedacht werden, und die sollte

doch, wo es sich um Belebung des MutheS handelt,

nicht so leichtsinnig auÃ�er Augen gelassen werden. Den

Triumph eines schlechten MarscheÂ« hat aber StrauÃ�

geliefert, dessen Marsch zur EnthÃ¼llung des Franzens-

MonumentÂ« nichts als Â«ine miÃ�rathene Quadrille zu

rennen ist.

Und nun zum SchlussÂ« noch Â«inigÂ« Neuigkeiten.

Hrn. Pokorny ist sÂ«in Tenorist, Gehrer, plÃ¶tzlich ge-

storben. Er hatte dem Direktor mehr Geld gekostet,

als er ihm einbrachte, dafÃ¼r erhÃ¤lt er ein Monument

per Subscription, statt daÃ� man der armen verlassenen

Wittwe einige UnterstÃ¼tzung hÃ¤tte zukommen lassen.

DaÂ« heiÃ�t doch im Geiste der Zeit handeln! â�� WÃ¤h-

rend ich diesen Brief verfaÃ�te, ist Hr. LÃ¶ssler richtig

von Wien, mit Hinterlassung eiÂ»iger Schulden und

eines Ã¼blen RenommeeÂ« durchgegangen. Man ist be-

gierig wohin, glaubt aber, daÃ� in Deutschland der Schau-

platz solchen WirkenÂ« nicht mehr mÃ¶glich ist. â•fl Vor

einigen Tagen muÃ�te daÂ« KÃ¤rnlhnerthorlheater plÃ¶tzlich

geschlossen werden, weil ein Gerichtsdiener Hrn. For-

meÂ« in'Â« Schuldarrest abfÃ¼hrte, und das eine Stunde

vor Anfang der Musketiere der KÃ¶nigin, in welcher

FormeÂ« die BaÃ�partie singt. Die Sache hat groÃ�eÂ«

Aufsehen erregt, man ist aber so ziemlich einig, daÃ�

FormeÂ« mit den GlÃ¤ubigern in sÃ¼Ã�em EinverstÃ¤ndniÃ�

war, weil er glaubte, Balochino wÃ¼rde und mÃ¼Ã�te zahÂ»

len, bevor er das Haus sperrte. Der alte Fuchs lieÃ�

sich aber durch den Theatercoup nicht irre fÃ¼hren, denn

ein geschlossenes Theater ist ein viel geringerer Schade,

als 800Â« gl., welche Schuld FormeS nach Wien mit-

gebracht haben soll. Dieser TheaterschluÃ� erinnert bei-

lÃ¤ufig an den SchluÃ� meines Briefes, den ich hiermit

nicht um eine Solde verlÃ¤ngere. Â«

Zwei OperuvorftelluugeÂ» in Potsdam.

Berlin.

Es ist immer eine erfreuliche Erscheinung, wmn die

Kunst an Orten ihren Tempel ausschlÃ¤gt, zu denen sie

frÃ¼her nicht gelangen konnte. Wenn die Leistungen auch

anfangs noch schwach sind, so werden diese sich eines-

theilS wÃ¤hrend des Fortbestehens der Anstalt vervoll-

kommnen lassen, anderntheils nothwendig dazu beitra-

gen, im Publicum ein regereÃ¶ Streben, ein helleres

VerstÃ¤ndniÃ� in Beziehung auf Kunst im AllgemeineÂ«

hervorzurufen. Demzufolge kÃ¶nnen wir den Einwoh-

nern Potsdams nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen zu dem Unterneh-

men deS Hrn. Direktor Huth, der seit Kurzem eiÂ»

selbststÃ¤ndlgeS Theater eingerichtet hat, welches am 27sten

Sept. mit der AuffÃ¼hrung der Oper â•žCzaar und ZimÂ«

mermann" von Lortzing erÃ¶ffnet wurde.

Einer Kritik deS Hrn. vr....Â« Ã¼ber die erste Dar-

stellung dieser LpÂ« zufolg, (Vossische Zeitung Nr. S27),

die unÂ« fast glauben machen zu wollen schien, jene

BÃ¼hne Ã¼bertreffe unsere kÃ¶nigliche Oper, beschlossen wir,

der nÃ¤chsten AuffÃ¼hrung selbst beizuwohnen, um im

Stande zu sein, ein eigenes Urtheil darÃ¼ber fÃ¤llen zu

kÃ¶nnen. Das Repertoire war fÃ¼r uns so gÃ¼nstig ge-
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stellt, daÃ� Â«ir an zwei aufeinander folgenden Abenden:

Bellini's Romeo und die Wiederholung deÂ« â•žCjoar"

hÃ¶ren konnten. Wenn es nicht zu leugnen ist, daÃ� die

Direktion dieses neu errichteten Theaters einzelne Mit-

glieder gewonnen hat, die fÃ¼r ein Privattheater als eine

wahre Zierde betrachtet werden kÃ¶nnen, so beweist den-

noch die oben erwÃ¤hnte Kritik eine nicht zu entschuldi-

gende UeberschÃ¤tzung der einzelnen, wie der Gesammt-

krÃ¤fte, so daÃ� uns vergÃ¶nnt sein mÃ¶ge, unsere ganz

unparteiische Meinung in einigen klaren, bestimm-

ten Worten aussprechen zu dÃ¼rfen. â•fl

Beginnen wir mit dem Ensemble der beiden Opern

im Allgemeinen, so drÃ¤ngt sich uns zunÃ¤chst die Beob-

achtung auf, daÃ� die beiden jungen Dirigenten, Moritz

Heinr. Hauser und Gustav Kellner, welche beide nicht

nur zum ersten Male eine Oper einstudirt haben, son-

dern beide auch zum ersten Male an der Spitze eineÂ«

Orchesters standen, wirklich BewundernswÃ¼rdiges gelei-

stet haben. Wer nur weiÃ�, welche Kenntnisse und Ge-

wandtheit dazu gehÃ¶ren, ein geÃ¼btes Orchester zu diri-

giren, der wird beurtheilen kÃ¶nnen, welche Schwierig-

keiten zu Ã¼berwinden sind, ehe eine Oper so weit ein-

studirt ist, daÃ� sie einigermaÃ�en zusammengeht, wenn

sÃ¤mmtliche Darsteller von den verschiedensten Theatern

zusammengekommen sind, wenn der grÃ¶Ã�te Theil des

Chores noch nie auf der BÃ¼hne beschÃ¤ftigt gewesen mar,

wenn endlich das Orchester gar nicht daran gewÃ¶hnt

ist, Gesang zu begleiten und sich ihm zu accommodiren.

Bedenkt man nun aber, daÃ� Romeo dennoch in der

Zeit vom lÃ¶ten bis zum 29sten Sept. einstudirt wurde,

so muÃ� man dem M.D. Hauser, der die AuffÃ¼hrung

leitete, die lebhafteste Anerkennung fÃ¼r seine MÃ¼he und

sein Talent zollen. â•fl Von diesem Gesichtspunkte aus

betrachtet kÃ¶nnen wir denn auch daÂ« Ensemble der

Oper durchaus nicht tadeln, wenn das Orchester auch

noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, und selbst Versehen

vorsielen, die unter anderen UmstÃ¤nden scharf zu rÃ¼gen

wÃ¤ren. â•fl

Gehen wir nun zu den Darstellern der einzelnen

Partien Ã¼ber, so finden wir an FrÃ¤ul. Rosa Kerstan

(Romeo) eine junge SÃ¤ngerin, die in der mittleren

und hÃ¶heren Lage mit einer so lieblichen, glockenreinen

Stimme begabt ist, wie man sie selten hÃ¶rt, und diese

musikalischerseits vortrefflich ausgebildet hat. Da die

ganze Erscheinung der jungen KÃ¼nstlerin auÃ�erdem einen

sehr angenehmen Eindruck macht, und dieselbe auch

Talent zur dramatischen Darstellung entwickelt hat, so

ist eS doppelt beklagenswerth, daÃ� das Material der

Stimme, welches, wie wir schon erwÃ¤hnt, an und fÃ¼r

sich wirklich schÃ¶n zu nennen, dennoch zu schwach ist,

als daÃ� eS die junge KÃ¼nstlerin nicht verhindern mÃ¼Ã�te,

jemals auf einer grÃ¶Ã�eren BÃ¼hne aufzutreten. Sehr

bemerkbar war der Mangel an Kraft namentlich in allÂ«Â»

tieferen Lagen, in der berÃ¼hmten Effect-Scene im Fi-

nale deS 2ten Actes, die fÃ¼r Romeo und Giulielta

unisono geschrieben ist, und gegen den SchluÃ� der Oper,

wo die Stimme immer mehr der Anstrengung unter:

lag, und sogar ein nicht unbedeutendes Detoniren ver-

ursachte. Frl. Neumann (Giulittta) mÃ¼ssen mir sehr

nachsichtig behandeln, da dieselbe sichtlich mit einer sol-

chen Befangenheit auftrat, daÃ� dieser Umstand die

schÃ¶nste und ausgebildetste Stimme hÃ¤tte beeintrÃ¤chtigeÂ«

mÃ¼ssen. Hieraus ergiebt sich zwar, daÃ� Frl. N. ganz

AnfÃ¤ngerin auf der BÃ¼hne sein muÃ�; allein wir

glauben auch, daÃ� Frl. N. als SÃ¤ngerin noch zu

sehr AnfÃ¤ngerin sei, als daÃ� sie sich schon auf die BÃ¼hne

hÃ¤tte begeben dÃ¼rfen. DaS zu frÃ¼hzeitige Auftreten

junger SÃ¤ngerinnen ist in der Regel von schlimmen

Folgen fÃ¼r die Zukunft begleitet; und wo die Stimme

noch so unsicher und wenig ausgebildet ist wie bei Frl.

N., ist es fast als gewiÃ� anzunehmen, daÃ� sie in kur-

zer Zeit sehr verlieren muÃ�, wenn nicht das Studium

des Gesanges auf eine zweckmÃ¤Ã�ige und vor allem vor-

sichtige Weise fortgesetzt wird. Wir wÃ¼nschen deshalb

der jungen KÃ¼nstlerin, daÃ� sie nicht die Erfahrung ma-

chen mÃ¶ge, da eÂ« noch Zeit fein dÃ¼rfte, der Gefahr zu

entrinnen. â•fl Hr. Wolfs (Tebaldo) zeigte eine hÃ¼bsche,

klare Tenorstimme, die aber noch bedeutend cultivirt und

biegsamer gemacht werden muÃ�. Wenn deshalb Ref.

gedachter Kritik in der Vossischen Zeitung Hrn. W. an

die Seite der bedeulensten Tenoristen stellt, so ist es um

so weniger zu billigen, als Hr. W. auch im dramati-

schen Spiele noch wenig leistet. Hr. Meinhold (Lo-

renzÂ«) befriedigte wenig, doch war er offenbar nicht an

seinem Platze, und kommen wir spÃ¤ter auf ihn zurÃ¼ck.

Hr. Hovemann (CapeUio) war sehr heiser, verlangt also

ebenfalls Nachsicht; doch wird er auch im gesunden Zu-

stande nicht viel Gutes leisten kÃ¶nnen, ehe er sich von

seiner ganz falschen Tonbildung entwÃ¶hnt und Â«inÂ«

richtige angenommen hat. Hinsichtlich seines dramati-

schen Spiels mÃ¼ssen wir ihn vor allem darauf auf-

merksam machen, daÃ� er sich mehr an das Publicum,

und weniger an die Unterwelt, resp. Soufleur, zu rich-

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Rummern 2 Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.
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(Aorlftlung)

Ein furchtsames Klopfen an der ThÃ¼r unterbrach

den Kapellmeister, und nach einem lauten â•žHerein!"

des Intendanten, der froh war, diese Unterredung ab-

gebrochen zu sehen, trat eine gebÃ¼ckte Gestalt in das

Zimmer. Es mar der alte Wendel. Dennoch schien

der Gegenstand dieser Unterbrechung dem Intendan-

ten peinlicher zu sein, als selbst das ZweigesprÃ¤ch mit

Cosinus, denn er wurde sichtbar verlegen, und, wÃ¤re eS

mÃ¶glich gewesen, er wÃ¼rde sich entfÃ¤rbt haben. Aber

Â«in gewandter Hofmann weiÃ� sich zu beherrschen. Ein

tÃ¼chtiger Griff in die Tabatiere lhat seine Schuldigkeit,

und der Intendant gewann so viel Contenance wieder,

um sich mit vornehmer Gespreiztheit in seinen Fauteuil

zurÃ¼ckzulegen. Cosmus war im Zweifel, ob er gehen

oder bleiben sollte, denn dieser Besuch interessirte ihn

sichtbar; deshalb war es ihm ganz recht, als der In-

tendant hastig mit der Hand auf einen Stuhl deutete,

den Kapellmeister zum Sitzen zu nÃ¶thigen. Darauf wandte

er sich aber zu Wendel, den er mit barschem Tone an-

fuhr: â•žNun, was will er denn? mach er's kurz,

denn er weiÃ�, meine Zeit gehÃ¶rt dem Dienst." â�� Wen-

del antwortete gelassen: â•žUnd ich komme im Dienst,

Herr Intendant." â•fl Da aber der Intendant dem alten

Mann keinen Stuhl anbot, verlieÃ� Cosmus den seini-

gen, nÃ¶thigte ihn zu sitzen, und lehnte sich selbst an das

Gesimse des Fensters.

Mit einem dankbaren Blick auf den Kapellmeister

athmete Wendel tief auf, und sprach â•fl man sah eS

'^>m an, mit schwerem Herzen: â•žHerr Intendant, mein

Anliegen ist wichtig. Ich habe eine Tochter, ein ein-

ziges Kind..." â•fl â•žWas kÃ¼mmern mich seine Fami-

lienverhÃ¤ltnisse?" fuhr ihn der Intendant an, und sah

dabei nach seiner Uhr. â•fl â•žIch kÃ¶nnte," fuhr Wendel

demÃ¼thig fort, â•žviel von ihren Talenten reden, allein

â•fl das geht gegen meine Natur. Ich bitte nur um

Gerechtigkeit, und deshalb, Hr. Intendant, versuchen

Sie es einmal, und erlauben Sie dem MÃ¤dchen eine

Rolle auf Ihrem Theater. Aber keine untergeoroÂ»

nete, keine kleine â•fl denn darin wÃ¼rde sie Nichts

leisten. Lassen Sie sie in einer ersten klassischen Partie

austreten."

Der Kapellmeister, welcher mit Theilnahme zuge-

hÃ¶rt, schÃ¼ttelte den Kopf, und sprach gleichsam zu sich

selbst, indem sich seine Stimme mit jeder Secunde stei-

gerte: Ja, ja, in dieser Sprache erkenne ich die ge-

wÃ¶hnlichen Symptome des Choristenwahnsinns. Wie

oft haben sie mich betrÃ¼bt. Da wÃ¤chst ein armes Ge-

schÃ¶pf in kleinbÃ¼rgerlichen VerhÃ¤ltnissen roh, ohne alle

Bildung auf. Aber man schÃ¤mt sich der hÃ¤uslichen

Arbeiten, man schÃ¤mt sich der Eltern, und will KÃ¼nst-

lerin werden. Da werden denn Clavierlehrer und Ge-

sangmeister ins Haus geschafft, zu den billigsten Prei-

sen, weil das Handwerk nicht viel eintrÃ¤gt oder daS

Pfandhaus nicht viel bezahlen will. Aber die Clavier-

EtÃ¼den wollen nicht schmecken, denn zwÃ¶lf rohe TÃ¶ne

in der Kehle genÃ¼gen ja, um ohne alle Vorbereitung

mit der Gnaden-Arie aus Robert der Teufel, oder

mit der â•žUnd ob die Wolke sich verhÃ¼lle" sogleich fix

und fertig brilliren zu kÃ¶nnen. Der Gesanglehrer, den

mait an die Galeere schmieden sollte, unterstÃ¼tzt die Lust

zum Theater zu gehen, weil er von der Gage der balÂ«
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digen Cantatrice 25 Procente zu hoffen hat. Mit eiteln

PlÃ¤nen und EntwÃ¼rfen stellt man sich dcm Kapellmei-

ster vor, und muÃ� nun das Schreckenswort vernehmen:

â•žGehen Sie zum Chor." Mama meint aber, das

TÃ¶chterlein wÃ¤re zur groÃ�en SÃ¤ngerin und nicht zur

Choristin geboren, denn wozu hatte sie denn das viele

Geld gekostet? Der Kapellmeister zuckt die Achsel, und

das TÃ¶chterlein geht nach langen Debatten endlich doch

zum Chor, d. h. freilich nur auf kurze Zeit! meint es.

Hier weilt es aber, wie von Polypen-Armen umschlun-

gen, tÃ¤glich das Joch abwerfen wollend, tÃ¤glich Ã¼ber

ZurÃ¼cksetzung und Chikane raisonirend, und dennoch mit

Tantalus - Ovalen zusehend, wie Nebenbuhlerinnen den

L?.' .>r tragen, der ihr zukommt. Das dauert lange

Jahre, uns das TÃ¶chterlein will immer noch nicht be-

greifen, daÃ� eine tÃ¼chtige Choristin mehr Sicherheit hat,

wie eine zweifelhafte Prima Donna. Ist es klug, so

bleibt es in seiner SphÃ¤re, ist es wahnsinnig, zerbricht

es seine Ketten, und singt Bcavour-Partien auswÃ¤rts.

Speculative Panegyriker finden sich Ã¼berall, man liest

des lieben TÃ¶chterleins Ruhm in der Zeitung, die erste

Lebensfreude der zÃ¤rtlichen Eltern, die von nun an

triumphirend an dem Kapellmeister vorÃ¼bergehen, und

ihn nicht einmal grÃ¼Ã�en. Aber kaum sind ein Paar

Jahrchen dahin, so hat sich das Achselzucken des Ka-

pellmeisters bewÃ¤hrt, und das TÃ¶chterlein ist froh, wenn

es in der Heimath wieder sein â•žVivat Amina!" singen

darf, weil man ihm selbst kein Bivat brachte. Ja, ja,

das ist so der gewÃ¶hnliche Kreislauf einer Nadel-

Primadonna! â•fl

Der Intendant sprang auf, und rief mit Begeiste-

rung: HÃ¶r' ich recht? Welche Sprache! Mir aus der

Seele, Herzensfreund (klopft ihm aus die Achsel). Es

scheint, Sie bekehren sich!?

Der Kapellmeister aber war nur in eine seiner

Phanlasieen gerathen, und wie aus einem Traum er-

wachend, besann er sich und sprach: Doch nur ein

allgemeines Bild, Herr Intendant â•fl dcnn weit

entfernt, die Tochter dieses braven Mannes unter die

Masse zu werfen, glaube ich vielmehr, daÃ� sie â�� nun

ja, eben ihretwegen bin ich zu Ihnen gekommen, um

Ihnen anzuzeigen, daÃ� ich das MÃ¤dchen zu beschÃ¤fti-

gen beabsichtige, und deshalb auch um eine anstÃ¤ndige

Gage fÃ¼r dasselbe bitte.

Intendant. Wie, auch Sie wieder? Immer

und ewig Opponent. Sie prolegiren immer AnfÃ¤nger.

Kapellmeister. Wo soll denn das Talent

Grund und Boden finden?

I. Talent â•fl das Wort ist leicht ausgesprochen.

Woher wissen Sie, daÃ� sie Talent hat? Da kÃ¶nn-

ten wir gleich alle Choristinnen zu Prima-Donnen ma-

chen, und unsere SÃ¤ngerinnen zu Choristinnen. Dann

wÃ¤r' es auf einmal gethan.

K. Und dennoch giebt es gewisse Zeichen des Ta-

lentes, die mir unverkennbar scheinen â•fl

I. Und diese sind? ^

K. Die Sprache der Augen und die ZÃ¼ge, ^ije

Theilnahme an der Handlung, ja selbst der Klang der

Stimme.

I. (laut lachend): Und am Ende auch die Psycho-

logie und Logik? O Ã¼ber die TrÃ¤umereien der Herren

Aesthetiker! (sarkastisch): Und in welchen gefÃ¼hlvollen

Partien hat Jungfer Wendel denn schon bei Ihnen

debÃ¼tirt?

K. (beleidigt): Herr Jntend . . .

Wendel (gereizt): Weder debÃ¼tirt, noch privati-

sirr, mein Herr â•fl und zwar weil ich es ihr verboten

habe. Ich weiÃ�, der Herr Capellmeister meint es ehr-

lich â•fl aber dennoch, es kommt bei diesen Stuben-

Examina's nichts heraus. Da sind vier kahle WÃ¤nde,

da ist ein verstimmtes Clavier, wohinter ein noch ver-

stimmterer Mensch sitzt, der, weiÃ� Gott! an waS alleÂ«

denkt. Schneider laufen aus und ein, Kalkanten brin-

gen und holen Depeschen, und am groÃ�en Spiegel sitzt

irgend ein ernstes Mitglied, um Zeuge dieser Novizen-

Probe zu sein. O der Saal gleicht einem Ã¶riminal-

gericht, und an einem langen Tisch sitzt ernst und wich-

tig ein AusschuÃ� steifer Examinatorenz oder auch die

PrÃ¼fung wird in einem engen Zimmerchen abgehalten,

wo ActenstÃ¶Ã�e von Partituren, Musikalien und Instru-

menten jeden Raum versperren, und Staub und Stick-

luft das Athmen erschweren. Ist es in diesen FÃ¤llen

der Beklemmung oder wahrer Deliquenten-Angst wohl

mÃ¶glich, mit Vertrauen, freier Begeisterung oder Illu-

sion zu singen? Und deshalb kann an solchen Orten

weder eine Stimme noch ein Talent beurtheill werden.

Das wahre Talent wird â•fl auch in der HÃ¼lle einer

Choristin, meine Herren â•fl von dem Zauber einer schÃ¶-

nen Ahnung geleitet. Deshalb sollte man es immer

nur von den TÃ¤uschungen der BÃ¼hne umgeben exami-

niren. Hier wird es aus sich selbst herausgehen, hier

muÃ� sich das poetische Gas entwickeln; und deshalb Hab'

ich meiner Emma verboten, sich auf die Ã¼blich been-

gende Weise examiniren zu lassen; und deshalb bin ich

hier, und bitte, flehe â•fl gestallen Sie meiner Tochter

ein tÃ¼chriges DebÃ¼t. Erlauben Sie ihr zu steigen oder

zu fallen. â•fl

Â«Zjcrtselttms soigr.>

Zwei Â«pernvorstellungen tn Potsdam.

(SchiÂ»?.,

Das Ensemble der AuffÃ¼hrung deÂ« â•žCzaar" un-

ter Leitung des M.D. Kellner war um VieleÂ« besser

als des Romeo; sowohl Cho? als Orchester hatten viel
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mehr Sicherheit und griffen entschiedener in einander.

Man kÃ¶nnte deshalb geneigt sein, die Schuld der min-

der guten AuffÃ¼hrung deS Romeo auf den Dirigenten,

MD. HÃ¤user, zu schieben, doch wÃ¼rde unÂ« dieÂ« als

sehr ungerecht erscheinen. Wir haben das Verfahren

des Letzteren wahrend der ganzen AuffÃ¼hrung genau be-

obachtet, und mÃ¼ssen ihm das ZeugniÃ� geben, daÃ� er

mit groÃ�er Umsicht und Aufmerksamkeit oirigirle. Wenn

dennoch oben besprochene AuffÃ¼hrung dem â•žLzaar" um

Vieles nachstand, so liegt die Ursache wohl darin, daÃ�

eine leichte Spieloxer sich mehr zur Darstellung auf

einer kleinen BÃ¼hne eignet, als eine OperÂ» seriu; und

namentlich eine italienische Oper, wegen der groÃ�en Re-

citative und vielerlei Freiheiten, die den SÃ¤ngern dabei

gestattet werden mÃ¼ssen, einem wenig geÃ¼bten Orchester

bei weitem mehr Schwierigkeiten darbietet. â•fl Der

Ezaar wurde von Hrn. v. Milde gegeben. Wir lernten

in ihm einen jungen SÃ¤nger kennen, der seine weiche,

angenehme Stimme (wie eÂ» scheint durch guten Unter-

richt und vieles HÃ¶ren bedeutender SÃ¤nger) auf das

Vortheilhafteste ausgebildet hat. Hr. v. M. und Frl.

Kerstan sind die beiden einzigen Mitglieder beS Pots-

damer Personals, die einen gerechten Anspruch aus den

Namen SÃ¤nger zu machen haben. Nur schade, daÃ�

auch hier das Material zu schwach ist, um Hoffnung

zu geben, daÃ� Hr. v. M. einst zu wirklicher Bedeut-

samkeit gelangen werde. Im Spiele vermiÃ�ten wir noch

die nÃ¶thige Freiheit, die sich aber bei den guten Anla-

gen des KÃ¼nstlers bald einstellen wird. Hr. Meinhold

(Iwanow) zeigte sich als ein recht gewandter Schau-

spieler. Er gab seine Rolle mit Ã¤chten, Humor, ja so-

gar mit einiger Vollendung. Als SÃ¤nger kann er je-

doch nicht in Betracht kommen, da er weder Stimme

noch Schule hat. Hr. Hesse (van Bett) war wirtlich

vortrefflich. FÃ¼r einen Bc-Ã�busso ist die Stimme schon

ausreichend; seine Komik war sehr ergÃ¶tzlich, und hielt

sich fern von unschÃ¶ner Uebertreibung. FrÃ¤ul. Schulz

(Marie) war ebenfalls ganz allerliebst, spielte mit vie-

ler NaivitÃ¤t, und wÃ¼rde als vortreffliche Soubrette zu

erwÃ¤hnen sein, wenn ihre Stimme mehr Ton besÃ¤Ã�e,

und sie Ã¼berhaupt noch besser ausgebildet wÃ¤re. Da

Frl. S. Ã¼brigens recht musikalisch zu sein scheint, so

wÃ¼rde eS ihr nicht schwer fallen, mehr Sorgfalt auf

die Ausbildung einzelner TÃ¶ne zu verwenden, die

hÃ¶chst ungleich, und namentlich in dem Uebergange vom

mittleren zum hÃ¶heren Register oft schwach klingen. â•fl

Ref. glaubt ein ganz treues Bild beider AuffÃ¼hrungen

gegeben zu haben, und wÃ¼nscht, daÃ� die junge Kunst-

anstalt vom Publicum auf angemessene Weise unter-

stÃ¼tzt werden mÃ¶ge. Dann wird es derselben auch mÃ¶g-

lich sein, sich immer mehr zu vervollkommnen, und dem

^ublicum manchen angenehmen GenuÃ� darzubieten. â��

Wl.

Ans LoÂ»doÂ«.

<AÂ»rtsÂ«k>mg.i

Unter den angefÃ¼hrten Opern war neu: dladuecÂ«,

hier aus religiÃ¶sen Ursachen in â•žpiiiw" umgewandelt.

Dieselben Ursachen verbieten die AuffÃ¼hrung von Me-

hul's Joseph und wandeln Rossini'Â» Kloise in ?ietro

li'^Iliitno um. Dem hiesigen Publicum gefiel die Mu-

sik, wir konnten derselben keinenGeschmackabgeminnen. Die

Melodien sind verflachte AufmÃ¤rmungen von schon lÃ¤ngst

Verbrauchtem. Das Bestreben, durch abspringende, geÂ«

suchte, dem musikalischen Ohre widrige und unange-

nehme Harmonien den sonst schwachen Machwerke eini-

gen Reiz zu verleihen, macht sich nur zu sehr bemerk-

lich und stÃ¶Ã�t den HÃ¶rer ab. Die I^ornKsrej, sind noch

schwÃ¼lstiger. FÃ¼r MilitairchÃ¶re bieten diese Opern vie-

len Stoff. Lrosmi, die erste hier von Verdi aufgefÃ¼hrte

Oper lieÃ� uns Besseres erwarten. Das Solo-Personal

der Oper vor Ostern bestand aus: Dem. Sanchioli,

starke Stimme, viel Umfang, viel dramatisches Feuer

im Spiel und Gesang; Dem. Corbari mit lieblicher

Stimme, guier Methode. Aengstlichkeir schadet letzterer

viel; doch war sie bescheiden (wie wenige SÃ¤nger der

Jetztzeit haben diese lobenswerihe Eigenschaft) und daÂ»

Publicum lieÃ� ihr viel Aufmunterung zu Theil wer-

den. Sig. Fornasiari gab sich MÃ¼he, das an ihm

so hÃ¤ufig getadelte Tremoliren zu mÃ¤Ã�igen. Sig. B or-

te lli war fÃ¼r untergeordnete Partien. Decoration und

Costume, Ã¼berhaupt die ganze mise eu Â»cene, hatte

Lumley's Freigebigkeit mit Pracht und Glanz hergestellt.

Mab. Lastellan, bekannt und geschÃ¤tzt wegen ihrer

klangrrichen Silberstimme und ihres natÃ¼rlich reizenden

Spieles, brachte uns eine neue Aspirantin, Sign.

Brambilla (Sonrraolt) mit schÃ¶ner voller Stimme,

von der wir groÃ�e Hoffnungen hegen. Im April ka-

men die Grisi, Mario und Lablache wieder zu uns.

Was wÃ¼rde aus unserer Oper, wollten diese abtreten?

Die Puritaner waren eine vollkommene Darstellung,

nicht so Don Juan. Fornossari ist trotz seines Stre-

bens kein Don Juan, Dem. Sanchioli ist dem Part

der Serline nicht gewachsen, dagegen war Mab. Castel-

lan als Zerline allerliebst. Sie bildete mit der Grisi,

Mario und Lablache ein vierblÃ¤ttriges Kleeblatt von

entzÃ¼ckender Vollkommenheit. Ungerecht wÃ¤re es, F.

Lablnche'S Leistung als Masetto unerwÃ¤hnt zu lassen.

Ein fleiÃ�iges ernstes Streben zeichnet alle Leistungen

dieses von der Natur begabten SÃ¤ngers aus. Das

Theater war in den vier Vorstellungen des Don Juan

gedrÃ¤ngt voll, doch waren nur Musikliebhaber, welche

sonst nie die Oper zu besuchen pflegten, gegenwÃ¤rtig,

die gewÃ¶hnlichen Besucher deS TheaterÂ« kamen erst nach

der Oper zum Ballet. Im Barbier vermiÃ�ten wir

Tamburini; Fornossari vermag ihn nicht zu ersetzen.
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Dem. Corbari's Adalgisa war besonderÂ« lobenswerth.

Mario hat sich Ã¼ber alle Erwartung auf den hÃ¶chsten

Grad der Vollkommenheit geschwungen; seine rÃ¼hrende,

Ã¤chte Tenorstimme, die Reinheit seines Vortrags, das

edle kÃ¼nstlerische Spiel machen ihn zum ersten jetzt

lebenden Tenoristen. Don Gregorio, schon -IZ2Z von

Donizetti geschrieben, wurde auf Lablache's Wunsch zur

AuffÃ¼hrung gebracht. Er hat darin eine dem Don

Pasquale Ã¤hnliche Rolle, voll der gÃ¼nstigsten Momente

fÃ¼r einen italienischen Buffo. Die Oper gefiel nicht,

sie ist eine Jugendarbeit des Meisters, enthÃ¤lt aber viel

Gutes und erinnert, befonders wegen der Einfachheit

der angewendeten Mittel, an Cimarosa.

iSchwb solgr.,

Kleine Zeitung.

MiÃ�brauche. Die Musik ist die herrschende Kunst

der Seit, und es ist darum eine nothwendige Zolge, wenn sie

zugleich der Mode unterworfen ist, und in ihren geringfÃ¼gige-

ren Erscheinungen als Gegenstand deÂ« Luxus auftritt. Dies

ist unvermeidlich und im Ganzen unschÃ¤dlich. Beklagensweith

aber ist es, wenn man diese untergeordnetste Bestimmung auf

die gesammte Kunst ausdehnt, und sie unter der Kategorie

eineÃ¶ Luxusartikels Ã¼berhaupt betrachtet. Dies geschieht, in-

dem man unterlÃ¤Ã�t, den gedruckten Musikalien die Jahreszahl

des Erscheinens beizufÃ¼gen. Die Sache selbst ist schon Ã¶fter

zur Sprache gebracht, vielleicht aber noch nicht unter diesem

Gesichtspunkt. Die frÃ¼heren Seiten bis zu Ende des vorigen

Jahrhunderts hatten von der Kunst eine sehr niedrige Ansicht.

Mozart speiste bei dem Erzbischof von Salzburg am Bedien-

tentisch, und seine Grabschrift kennt man nicht. Der Kunst-

wissenschaft, dem GrÃ¶Ã�ten fast, was das I9te Jahrhundert

geschaffen hat, dankt man es, wenn alle diese VerhÃ¤ltnisse

sich umgestaltet haben. Noch aber hat diese neu gewonnene

groÃ�e Anschauung der Kunst nicht alle SphÃ¤ren durchdrun-

gen; im Mittelpunkt des geistigen Lebens ist sie vorhanden,

aber sie hat die Peripherie noch nicht erreicht. Beweis dafÃ¼r

ist unter anderem auch jener oben erwÃ¤hnte MiÃ�brauch. Zu-

nÃ¤chst sind es kaufmÃ¤nnische RÃ¼cksichten, welche bestimmen,

ihn beizubehalten; aber wÃ¼rde es mdgl.ch gewesen sein, daÃ�

eine solche Verkehrtheit so lange sich halten konnte, wenn nicht

eine ganz triviale Ansicht von der Kunst dieselbe unterstÃ¼tzt

hÃ¤tte? Man stellt das grÃ¶Ã�te Werk der Begeisterung mit

dem des Schneiders und ModehÃ¤ndlerS auf eine Linie, Es

kann uns gleichgÃ¼ltig sein, wenn die Werke von BurgmÃ¼ller,

Beyer, Eramer u, s. f. ohne JahrÃ¶zahl erscheinen. Sie stehen

mit den letzterwÃ¤hnten in der That auf gleicher Linie. ParÂ«

tituren aber, Symphonien, QuartettÂ«, ClavierauszÃ¼ge aus

Opern u s f. sollten nicht als Werke deÂ« AugenblickÂ« aultreÂ»

ten und stets den Schein heucheln, der letzlherrschenden MobÂ«

entsprungen zu sein â•fl Ist es hier die aus der Vorzeit Ã¼ber-

kommene triviale Anschauung von der Kunst Ã¼berhaupt, welche

einen verjÃ¤hrten MiÃ�brauch immer noch unterstÃ¼tzt, so ist ei

anderseits der gleichfalls aus der Vorzeit uns Ã¼berlieferte

Mangel an Patriotismus, welcher auf deutschen Werken Titel

ia franzÃ¶sischer Sprache duldet. Kann es etwas Abgeschmack-

teres geben, als bei einem Op. I, dessen Verf. vielleicht kaum

in se ner Vaterstadt gekannt ist, ein pompÃ¶ses AushÃ¤ngeschild

in fremder Sprache? Es ist die Sitte der franzÃ¶sischen Titel

nicht ohne Grund, und darum ihre gÃ¤nzliche Beseitigung nicht

anzuempfehlen BerÃ¼hmte Virtuosen, deren Werke in alle

LÃ¤nder versandt werden, besonders Â»ach Polen und RuÃ�land,

ohne dort in einer neuen Ausgabe zu erscheinen, mÃ¶gen die-

selbe immer beibehalten. Aber deutsche Componiften, die daÂ«

deutsche Publicum in ihren Werken vor Augen haben, sollten

von jener schmÃ¤hlichen Entheiligung der NationalitÃ¤t abstra-

hiren! â•fl Ist es hier der Mangel an Patriotismus, wÃ¤ret

dort eine weit verbreitete, triviale Anlicht von der Kunst Ã¼ber-

haupt, weiche diese Gebrechen duldete, so ist eS endlich die

deutsche KleinstÃ¤dterÂ«!, die nicht unterlassen kann, das etwaige

Titelchen Ã¼berall beizufÃ¼gen, wenn man so hÃ¤usig auf gedruck-

ten Sachen das Amt, welches der Eomponist bekleidet, erwÃ¤hnt

findet. Leider ist man bei uns noch nicht zu der Ansicht

durchgedrungen, daÃ� der ManÂ» durch sich selbst und das wat

er leistet, nicht durch von auÃ�en ihm Angeflicktes gelten muÃ�.

Br.

â•fl Bei Bazzarini in Venedig ist so eben das erste

Heft von Giovanni Miani's 8rÂ«riÂ» Â»â•živersÃ¼le Keller

nmsicÂ» tulti le Â»snioni eis! priÂ»Â«ie>iÂ« elel monclo rmo Â»IIÂ»

meis elvi Â«e,Â«lo XIX. erschienen, welches XVI und lÂ« Sei-

ten in 2 Columnen gedruckt, mit 5 lythogr. Tafeln enthÃ¤lt.

Das Ganze ist Rossini dedicirt, und soll einen Band in 16

Heften m,t 7Â« Tafeln bilden.

â•fl Das vierte Gesangsfest der obererzgebirgischen Ver-

eine wird in Eibenstock, und das fÃ¼nfte in Buchholz sein;

bekanntlich war das erste (IS44) in Johann - Georgenftadt,

das zweite (iÂ«45) in Schwarzenberg, das dritte (Ittts) in

Schneeberg.

â•fl KÃ¶rner's Toni, von RupertÂ»Â« zum Opernbuch um-

gearbeitet und der Neuzeit der spanischen Kriege angepaÃ�t,

wird vom Musikdir. August Pultz in Meiningen compÂ«Â«

nirt. Dessen Galtin, geborne Steidler, eine sehr fleiÃ�ige

SÃ¤ngerin, welche in Leipzig ihre KÃ¼nstlerlaufbahn begann, ist

in Meiningen als Prima Donna engagirt.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

Â» Nummern 2 Thir. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, B'ich^ Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?k. KÃ¼ckmann.
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Die Tvchtcr deÂ« S,xtNrn <Jorts > - kleine Ziitung.

Die Tochter des CopisteÂ».

(gorllklumg.)

Erst sah der Intendant verblÃ¼fft in die HÃ¶he, dann

aber brach er in ein wieherndes GelÃ¤chter aus und rief:

â•žNun, so mÃ¶chte man ja lieber Hunde fÃ¼hren, als

Theater-Intendant sein. Haben Sie gehÃ¶rt, Herr

Kapellmeister? Das sind die Folgen der AnmaÃ�ung

und Ihrer Indolenz. DaS sind" . . . aber eine grim-

mige Prise erstickte seine ferneren Worte. Und Eos-

mus, obgleich er zu der Proposicion Wendel's lÃ¤chelte,

suchte er doch gelassen zu vermitteln, und sagte: â•žNun,

so ganz AuÃ�erordentliches liegt in dieser Bitte eben

nicht â•fl denn da man bei der Oper die Sitte einge-

fÃ¼hrt hat, daÃ� der SÃ¤nger mit der letzten Aufgabe der

Kunst beginnt â•fl welche andere Kunst, ja welches Ge-

werbe darf sich einen solchen Hohn erlauben? â•fl und

da das Publicum, anstatt darÃ¼ber empÃ¶rt zu sein, dies

so in der Ordnung findet, so sehe ich nicht ein, war-

um man gerade hier mit einmal so gewissenhaft ver-

fahren will."

Intendant. Weil Sie alles Corrupte vertheidi-

gen. Aber â•fl wo bin ich denn â•fl was soll das hei-

Ã�en â�� hat man sich gegen mich verschworen? Nein,

eS ist unerhÃ¶rt â•fl eine pure Choristin, die Tochter eineS

Copisten!

Der Intendant sprang auf und lief im Zimmer

auf und ab. Wendel aber erhob sich langsam, und in

seinen Augen strahlte das Feuer stolzer Zuversicht â•fl

â•žUnd weshalb, Herr Intendant? Weshalb soll ein

Copist ausgeschlossen sein von den AnsprÃ¼chen an Ge-

rechtigkeit? Weshalb soll in den Adern einer Choristin

nicht edles Blut flieÃ�en? Ich schreibe Noten ab, um

nicht betteln oder stehlen zu mÃ¼ssen. Wollte Gott, daÂ«

thÃ¤ten manche Componisten; es wÃ¼rde besser um die

Kunst stehen. Aber nicht immer Hab' ich Noten abge-

schrieben, nicht immer. . ."

Intendant (hÃ¤lt sich beide Ohren zu): Um'S Him-

mels Millen nur jetzt keine Geschichte! â•fl

Der Kapellmeister aber betrachtete den alten Mann

mit immer wachsender Theilnahme, und schickte sich an

ihn zu hÃ¶ren.

Wendel. O fÃ¼rchten Sie keine Geschichte. Ich

will Ihnen nur sagen, daÃ� ich nicht zum Copisten ge-

boren war.

Der Intendant warf sich mit ungestÃ¼mem Aerger

wieder in seinen Lehnstuhl, streckte resignirt seine Beine

von sich, gÃ¤hnte in eine Ã¼bermÃ¤Ã�ige Sexte hinauf, und

Wendel fuhr fort, indem er seine abgemagerte Hand

ausstreckte: â•žDiese Hand, sprach er, die jetzt verdammt

ist sÃ¼r acht Kreuzer den Bogen zu schreiben, fÃ¼hrte einst

eine wÃ¼rdigere Feder â•fl allein ich floh die Aemter, die

mir mein Vater bestimmte, ich floh die Jurisprudenz

wie die Theologie, um mit meinem eigenen Gewissen

nicht einst in Collisionen zu kommen. Haben Sie in

Ihrer Jugend nie von einem Candidaten gelesen, zu

dessen Talenten ganz Jena erwartungsvoll hinauf sah,

und der â•fl es war ein Donnerschlag aus heiterer Luft

â•fl in seinem Examen durchgefallen ist? Dieser Can-

didat war ich, meine Herren, und â•fl noch immer bin

ich stolz darauf."

Der Intendant wollte lachen.

Wendel. O sein Sie ruhig, Herr Intendant â•fl

Sie haben davon keinen Begriff.
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Der Kapellmeister aber lÃ¤chelte still vor sich hin.

Wendel fuhr fort: â•žAlle meine KrÃ¤fte zogen mich

zur Kunst â•fl und die Orgel, die ich als Candidat zur

Erholung spielÂ«, Â«ar daÂ« Medium dazu. Die Ã¼ber-

sinnliche Sprache der TÃ¶ne, die mir in stillen Traumen

mehr wie meine Predigten den Himmel erschlÃ¶sseÂ«,

wollte ich zur Dollmetscherin meiner Ahnungen machen.

Malerei, Skulptur und alle anderen KÃ¼nste, sie erschie-

nen mir zu materiell und mittelbar im Vergleich zur

Musik. Nur der TonkÃ¼nstler, so empfand ich, konnte

ein mahrhaft edler Mensch sein. Hier in TÃ¶nen Â«rollte

ich das reine Evangelium dcr Menschheit predigen, hier

wolltÂ« ich reformiren, hier" â•fl aber durch ein gellendes

Auflachen unterbrach sich Wendel selbst, der Intendant

fuhr Ã¤rgerlich in die HÃ¶he, und Cosmus rieselte ein

Schauer durch die Glieder. Er verstand des Alten

Worte.

Wendel, nachdem er sich mie im Wahnsinn umge-

schaut, fuhr bitter lÃ¤chelnd fort: â•žWie es mir ging,

kÃ¶nnen Sie sich wohl denken. Aus meinen EntzÃ¼ckun-

gen bei der Orgel stÃ¶rten mich Menschen auf, welche

kirchliche Handlungen als eine abzutragende Tagesarbeit

betrachteten, und durch ihren kalten mechanischen Ge-

sang mein Spiel gleichsam verhÃ¶hnten. Ich flog durch

die Welt als Virtuose, und war bald der LÃ¶we des

TageS. Ich wollte durch eine enorme Mechanik die

Menschen erst in meine Kreise ziehen, dann durch mein

geistiges Princip auf sie wirken, und so sie fesseln.

Eitles BemÃ¼hen! Das Publicum war nur mein, so

lange ich aus feine Nerven wirkte. Sobald ich aber

die Sprache der Geister zu ihm redete, verstand es

mich nicht. Ich sank im Credit. Die Kritik nannte

mich einen Pedanten, Luftspringer erhoben sich Ã¼ber

meine Schultern, und ich ward vergessen. Da raffte

ich meine Habe zusammen, vergrub mich in einer klei-

nen Stadt an der Ostsee, und schrieb so recht aus mei-

nem Innersten heraus. Ich war glÃ¼cklich in der Wonne

des Schassens â•fl und hier war's, hier im einsamen

KÃ¤mmerlein, wo ich zum ersten Male verstanden wurde.

ES war die Tochter des ehrlichen Handwerkers, bei dem

ich wohnte, die mich verstand, denn so oft ich mich in

freien Phantasien auf meinem Clavier ergoÃ�, saÃ� sie

vor meiner ThÃ¼r auf einem Schemel, und ging oft erst

mit der MorgendÃ¤mmerung wieder fort. Von mir ein-

mal Ã¼berrascht, entfloh sie, und da ich sie bat, in mei-

ner NÃ¤he zu bleiben, war sie meine tÃ¤gliche Gesellschaft.

Setzte ich mich ans Clavier, setzte sie sich lauschend zu

meinen FÃ¼Ã�en, und so kam eS mich oft an, ein sonder-

bares Spiel mit ihren Empfindungen zu treiben, denn

sobald ich meine TÃ¶ne des Herzens Sprache reden lieÃ�,

fand ich, daÃ� ihre GefÃ¼hle wie durch ein geheimes Zau-

bergewebt an meine Phantasie gefesselt waren, und die

HÃ¤nde in den Schoos gefaltet, blickte dann Mariens

groÃ�eÂ« Auge gedankenvoll vor sich hin. Sie lÃ¤chelt,,

sobald meine Saiten heiter erklangen, und ThrÃ¤nen

fÃ¼llten ihren Blick, wenn Wehmulh darauÂ« sprach.

Unheimlich aber wurde ihr, verfiel ich in den mo-

dernen JokuS unserer Zeit oder ahmte ihrer korrupten

Schule nach. Dann wurde sie unruhig und blickte

mich so angsterfÃ¼llt an, als wollte sie sagen: Ach, wesÂ»

halb lÃ¼gst du denn? Das bist ja nicht du selbst?!..."

DeS allen Mendels Blicke wurden hier wie verklÃ¤rt.

Aber sich besinnend fuhr er mit der Hand Ã¼ber die Au-

gen und sagte: â•žJa, so kam es denn, meine Herren,

daÃ� Marie mein liebes Weib wurde, und ich ein Jahr

lang in Liebe und Kunst schwelgte. Es war meine

seligste Zeit. Nun hieÃ� es aber â�� prakticiren, denn

von der Liebe allein lebt man nicht: Ich wollte als

Eomponist auftreten, und bot meine Werke Deutsch-

lands Verlegern an. Aber glÃ¼ckliche Empfindungen wer-

den nicht mehr verstanden. Meine Hymnen an die

Freude, an die Liebe, meine Motetten und Eantaten

sandte man mir unberÃ¼hrt zurÃ¼ck; fÃ¼r meine Origina-

lien im hÃ¶heren Kammer - und Concert-Styl fehlte es

den Pressen an Raum, und meine Lieder schlug man

aus, weil kein favorisirter Name auf dem Titel stand.

Gute Musik aber in Fanfaronaden, oder lascive Opern-

weisen in EtÃ¼den zu verwandeln, wie man von mir

verlangte, mit einem Wort nach Bestellungen frÃ¶hnen,

dagegen strÃ¤ubte sich mein GefÃ¼hl. So blieb mir denn

nichts Ã¼brig, als kleinen Kindern Unterricht zu geben,

bei welchem Frohndienst man aber doch wenigstens einen

Schallen von Freiheit genieÃ�t. So verflossen mehrere

Jahre, zwar in Armuth, aber doch in innerer Zufrie-

denheit, und um dieselbe zu krÃ¶nen, gebar mir meine

Frau zwei SÃ¶hne. Allein mit diesem Zuwachs an

GlÃ¼ckseligkeit stiegen auch die BedÃ¼rfnisse, und so war

ich gezwungen, so sehr ich auch diese Arbeit verabscheu-

te, mich vennoch den Herren Verlegern als Arrangeur

anzubieten. Welche reiche HÃ¼lfsquelle sprudelte mir da

auf einmal entgegen! Ich schuf Beelhoven's Sympho-

nien und Eherubini'S Medea zu Polkas um, arrangirte

Mozarls Requiem fÃ¼r zwei FlÃ¶ten, zauberte aus Do-

nizetti Elavierschulen hervor und verschmolz Bach und

Flolow zu MÃ¤rschen und Quadrillen. Je mehr ich

schrieb, desto mehr verlangte man und bezahlte was ich

wollte, und obgleich ich mich in meine Seele hinein

schÃ¤mte, wurde ich doch mit einmal berÃ¼hmt. Je mehr

man aber diesen Werken huldigte, desto wehmÃ¼thiger

blickte der SchÃ¶pfer derselben nach den besseren SchÃ¤tzen

seines Geistes, die vergessen in seinem Pult moderten.

Da ich nun einmal im GlÃ¼ck war, meldete ich mich

als Musikdirektor bei einem sÃ¼dlichen Theater, und er-

hielt die Stelle. Vor Wonne jubelnd eilte ich zuvor

aber in das Vaterhaus, die lieben Eltern mit Weib

und Familie zu Ã¼berraschen. Aber die Mutter war todt,
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und mein Vater, der mein Lismen rigorosum noch

nicht verschmerzt hatte, wies uns die ThÃ¼re. . ."

Der Intendant scharrte mit den FÃ¼Ã�en.

â•žO, sprach Wendel, ich habe Ihnen nur noch we-

nig zu sagen, denn von meinen Plackereien alÃ¶ Musik-

direktor will ich schweigen. Tief gebeugt der GÃ¶ttin

Tonkunst huldigen, ist eine entsetzliche Last, denn mit

innerem Herzeleid gebar mir mein Weib noch eine Toch-

ter und starb einen Tag nachher. Von nun an floh

mich das GlÃ¼ck wie die Freude, und kein KÃ¼nstlerge-

fÃ¼hl konnte mich mehr erheben. Durch meine Strenge

im Dienst wollte ich dies Deficit ersetzen, denn den

schÃ¶nen Traum, Pubicum und KÃ¼nstler durch Sym-

pathie der Empfindungen mit einander zu veibinden,

hatte ich lÃ¤ngst aufgegeben, und fo kam es, daÃ� jeder

KÃ¼nstler in mir einen Fcind erblickte. Ich kam zurÃ¼ck,

oder wie man in einer dem Merkur geweihlen Cladt

sagt: â•žder Mann war nicht mehr gut". Meine SÃ¶hne

erhielten ihr gehÃ¶rigeÂ« Erbtheil an Ã¶ffentlichem MiÃ�-

trauen, und da sie fÃ¼r ein Schmachgeld nicht Orchester-

knechte sein wollren, so wanderlen sie aus, wie jetzt so

viele Hoffnungslose thun, und â•fl wurden in Galveston

von einer Seuche hinweggerafft." Kendel starrle vor

sich hin, der Intendant sah nach der Uhr und der Ka-

pellmeister wischte an der Brille.

â•žEines TageÂ«, fuhr Wendel mit sarkastischem Lachen

fort, bekam ich einen Anfall von Humor und lud die

CoriphÃ¤en der Oper und deS Orchesters zu einem Sou-

per bei mir ein. Man erschien neugierig, denn ein

Aug von SocialitÃ¤r war nn mir etwas UnerhÃ¶rtes.

Meine Laune muÃ�te sehr ergÃ¶tzlich gewesen sein, denn

man pries meinen Witz, lachte viel und lieÃ� mich hoch

leben. Als es aber Mitternacht schlug, erhob ich mich

feierlich und bat die ganze Gesellschaft, mich zu beglei-

ten. Man vermuthete einen Scherz und folgte mir,

erhitzt von meinem Champagner, hinunter bis in den

Hof. In der Mitte desselben stand ein kleiner Rost,

unter welchem Kohlen glÃ¼hten, und daneben erhob sich

ein kleiner HÃ¼gel. Es war eine milde Mainacht, und

Mond und Sterne blickten freundlich darauf hinab. Ich

forderte meine Gesellschaft auf, einen Kreis um den

Heerd zu bilden, und stellte mich selbst davor auf eine

ErhÃ¶hung. Den gespannten ZÃ¼gen der Erwartung gab

die glÃ¼hende Esse einen gespensterartigen Ausdruck. Mit

erhabener Stimme, den Dirigirstab In der Hand, sprach

ich ungefÃ¤hr folgende Worte: â•žMeine Herren, ich habe

hier einen Altar errichtet, auf dem ich Ihnen sogleich

ein Opfer bereiten werde, woran sich jeder KÃ¼nstler von

Ehre ein Beispiel nehmen sollte. Sehen Sie hier" â•fl

und ich erfaÃ�te ein voluminÃ¶ses Paquet â�� â��meine

Oper, welche Ihr bÃ¶ser Wille und die Eoterie des Pu-

blikums nicht zur AuffÃ¼hrung kommen lieÃ�. Sie sterbe

ungehÃ¶rt einen edleren Tod, als durch Ihren Vortrag."

, Und ich schleuderte die Blatter meiner Partitur in Vit

Kohlen, daÃ� sie sogleich Feuer fingen und hoch auflo-

derten. â•žNicht wahr, rief ich lachend, indem ich mit

dem Tactirstab in die Kohlen stachelte, daÃ� Funken

und Papier - Asche in die LÃ¼fte flogen, â•žnicht

, wahr, meine Eomposition hat doch Feuer? HÃ¶ren Sie

hier die knisternde Bravour dieser Arie? Den Knall-

effekt dieser Fermaten?" Ich stÃ¶berte immer tiefer in

die Kohlen: â•žUnd dieser Chor der Unterirdischen!

Welche diabolische Harmonie?" Erschreckt, entsetzt woll-

ten meine GÃ¤ste fliehen, aber ich hielt sie zurÃ¼ck und

rief: â•žOho! bleiben Sie, das Fest ist noch nicht aus.

Hier, da sind ja noch andere Werke, der Unsterblich-

keit gewidmet." Und wieder ergriff ich ein Paquet um

das andere und schleuderte es in die Flammen. â•žHier

meine Messen und Quartetten, ha! wie sie nun den

Wolken zufliegen. Sind das nicht himmlische Compo-

sitionen? Und da wieder meine Symphonien und So-

naten. Seht Ihr, wie jede Note nun zu einem ewi-

gen Stern wird" â•fl und ich fÃ¼hlte, wie meine wilde

Freude in eine kanibalische Wulh Ã¼berging, und ich im

Widerschein der Flamme einem zerstÃ¶renden Abadonna

geglichen haben muÃ�.

Wie die Heren des Faust zerstoben nun meine

GÃ¤ste, rechts und links unter Dampf und Funken, und

seit diesem Augenblick wuÃ�te ich nicht mehr was geschah

Am andern Morgen lag ich fieberkrank in meinem

Bette, der Arzt, und Emma, mein liebes Kind, stan-

den mir zur Seite, und kaum zu mir felbst gekommen

brachte mir ein Kalkant ein Schreiben der Intendanz,

welches mich meines Dienstes entlieÃ�. Mein ^Â»tÂ«

clÂ» se hatte mich in den Ruf der VerrÃ¼cktheit gebracht.

Ich harre einen Ekel an den aufgeblasenen Erscheinun-

gen der KÃ¼nstler, vaher machte mir meine Entlassung

keinen groÃ�en Kummer. Dem schnÃ¶den Handwerk deS

Arrangirens ebenfalls entsagend, zog Ich nun von Stadt

zu Stadt, Unterricht suchen. Ader die Selten hatten

sich geÃ¤ndert, junge und wohlfeile Stutzer wurden dem

erfahrenen Alter vorgezogen, und so wÃ¤hlte ich mir denn

das freie GeschÃ¤ft des Notenabschreibers. Und sehen

Sie, meine Herren, dieses Handwert Hab' ich lieb ge-

wonnen, denn ich darf eS ehrenvoller treiben, als Hun-

derte von Eomponisten. Ich habe es liebgewonnen, da

es mich unabhÃ¤ngig macht, aber noch lieber aus Rache,

denn ich sehe aus jeder Note, die ich abschreibe, wie der

deutsche Geschmack immer tiefer sinkt. So kam ich in

diese Stadt, weil es hier eben fÃ¼r meine Rache viel zu

thun geben sollte!

Inzwischen suchte ich den unseligen Hang zur Mu-

sik bei meiner Tochter zu unterdrÃ¼cken. Vergebens â•fl

er war ihr angeboren, und fo muÃ�te ich mich fÃ¼gen.

WeiÃ� es Gott! mit schwerem Herzen." Wendel erhob

sich. â•žDie Fortsetzung meiner Geschichte kennen Sie.
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HÃ¶hnend verweigerten Sie mir, Emma in einer grÃ¶Ã�e-

ren Partie auftreten zu lassen. Da aber alle KrÃ¤fte

sie zur BÃ¼hne zogen, beschwor sie mich, Choristin wer-

den zu dÃ¼rfen, nur damit sie die Kunstgediloe, oie ihr

vorschwebten, vor Augen habe. Ach, sie lebie ja stets

der geheimen Hoffnung, daÃ� Sie sich am Ende doch

noch erweichen lassen wÃ¼rden. Und am Ende, ich

muÃ�te es gestatten, denn â�� wir wollen leben, und

meine Hand zittert. Deshalb noch einmal und zum

letzten Male: Gerechtigkeit! Lassen Sie meine Tochter

die Jphigenia singen/'

Auch der Kapellmeister trat nun vor. In seinen

ZÃ¼gen lag tiefe RÃ¼hrung, und er sprach: â•žHerr In-

tendant, dieser Fall ist so einzig in seiner Art, . . . baÃ�

ich denke . . . wir machen den Versuch." Ohne auf

diese Worte zu achten erhob sich der Intendant eben-

falls, streckte sich so hochmÃ¼rhig, daÃ� seine lange Flgur

fast bis an die Decke reichte, und seine starren ZÃ¼ge

wurden noch eiserner: â•žSeine Schicksale, mein guter

Mann, rÃ¼hren mich in der That, wie er sieht, und um

so mehr, weil in Folge unserer letzten Sitzung ... ja

sieht er . . . der AusschuÃ� liebt nicht ungemessene An-

sprÃ¼che, und er selbst ist als ein Unzufriedener, als ein

Opponent der bestehenden Ordnung angeklagt... in

Folge dessen . . . wÃ¼rde er heute diesen Bescheid erhal-

ten haben." Und er langte hinter sich, ergriff mecha-

nisch ein zusammengelegtes Papier und Ã¼berreichte es

Wendel. Dieser, mit einem angstlich fragenden Blick,

nahm es ihm ab â•fl und nachdem er es schnell Ã¼ber-

lesen, . . . war er auch schon seiner Sinne aiicht mehr

mÃ¤chtig. Zitternd vor innerer EmpÃ¶rung warf er einen

Tiger-Blick auf den Intendanten â•fl mit der rechten

Hand hob er das Blatt gleichsam beschwÃ¶rend in die

HÃ¶he, und mit der Linken faÃ�te er seinen Gegner bei

der Brust. â•žVerfÃ¼hrer, Schurke!" rief er auS â•fl

â•žund du wagst es, einem Vater ein solches Eoncept

einzuhÃ¤ndigen?!" â•fl

Der Intendant stand wie zernichtet. â•žNicht das,

nicht das!" rief er angstlich aus . . . â•žes ist ein Irr-

thum, guter Mann â•fl geb' er zurÃ¼ck â•fl hier ist das

andere â•fl dieses nehmt" â•fl und er ergriff ein anderes

Papier und reichte es Wendel hastig hin â•fl â•žHier die-

ses, seine und seiner Tochter Entlassung. Aber schnell

das andere zurÃ¼ck." Noch immer hielt Wendel den In-

tendanten an der Brust â•fl â•žUnsere Entlassung?" schrie

er mÃ¼thend, indem er das erste Blatt krampfhaft schÃ¼t-

telte. â•žDas glaub' ich â•fl aber â•fl zugleich auch Ihre

Entlassung, Herr Intendant, auch Ihre, wenn's noch

Gerechtigkeit im Lande giebt." Der Intendant ermannte

sich und schrie: â��LaÃ� mich los, Bettler, oder ich werfe

dich zum Hause hinaus!" â•fl â•žUm Golteswttlen!" rief

der Kapellmeister, â•žseid Ihr wahnsinnig .. . fort, fort

von hier, UnglÃ¼cklicher!" â•fl und mit Gewalt Mendels

Faust von dem Intendanten befreiend, riÃ� er ihn mit

sich zur ThÃ¼ce hinaus. Herr v. FÃ¤chler aber drÃ¼ckte

die Faust vor die Stirn, warf sich in seinen Sessel und

vergaÃ� zum ersten Mal eine Prise zu nehmen.

cgortscsung fclgk.Â»

Kleine Zeitung.

â•fl Ein Correspondent der â•žGrenzboten" schreibt aus

Berlin, daÃ� Meyer beer diese Stadt Â»erlassen und nach

Wien Ã¼bersiedeln wird, indem er eine BÃ¼hne sucht, welche

seine schon so lange im Pulte liegenden gigantischen Werke:

â•žder Prophet" und â•ždie Afrikanerin" durch vollstÃ¤ndiges und

genÃ¼gendes Personal wÃ¼rdig in Scene setzen kÃ¶nne, was weder

Berlin noch PariÂ« im Stande zu sein scheint. â•žDas kunst-

sinnige Publicum," fÃ¤hrt Referent fort, â•žverliert Ã¼brigenÂ«

durch den Abgang Meyerbeer's weniger, als durch die frÃ¼he-

ren Verluste Sponlinis und Mendelssohn'S. Namentlich

zeichnete sich letzterer durch sein feuriges und hohes BestrebeÂ«

aus, die Leistungen der kÃ¶niglichen Kapelle und Singakademie

auf den Gipfelpunkt zu bringen, der durch den inneren Gehalt

dieser beiden Instituts mÃ¶glich gemacht wird. Meyerbeer hin-

gegen zog sich nicht allein von diesem Gebiete mÃ¶glichst zu-

rÃ¼ck, sondern schwÃ¤chte selbst den Eindruck seines Auftretens

als Dirigent durch eine SchÃ¼chternheit, die bei einer solchen

AutoritÃ¤t unerklÃ¤rlich bleiben muÃ�. Uns thut aber vor Allem

ein Dirigent noth, der die sich auflÃ¶stnden Bande der musika-

lische Disciplin mit mÃ¤chtiger Hand zusammenhÃ¤lt. Wir

brauchen einen Musiktyrannen, denn so sehr wir auf allen Ge-

lieren des Lebens fÃ¼r freisinnige Institutionen sind, glauben

wir doch in der musikalischen Verfassung der Oper und des

Orchesters weder an Aristokratie, noch an Demokratie und

Ochlokratie"

â•fl Im BÃ¶rsenblatt fÃ¼r den deutschen Buchhandel,

Nr. 92, zieht Fr. Hofmeister mit vollem Rechte gegen die

Sammelwerke von W, Greef, L. Erl ic. zu Felde, worin

neue, vom Verleger oft theuer honorirte Compositionen ohne

Weiteres nachgedruckt werden. Es ist natÃ¼rlich den Comp!-

latoren sehr leicht, solche noch dazu hÃ¶chst Ã¶conomisch ausge-

stattete Sachen unerhÃ¶rt billig zu geben und den Original-

verlegern den weiteren Absatz abzuschneiden.

â•fl Kvnradin Kreutzer wird Ende Oktober nach

Hamburg gehen, um dort eine feiner neusten Opern aufzufÃ¼h-

ren. Sein â•žEdelknecht" (Text von der Birch-Pfeiffer) wurde

am >8ten Sextbr. zum ersten Male in Gratz aufgefÃ¼hrt und

gefiel sehr.
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WÃ¤hrend dieseÂ« AuftrittÂ« rollen Â«ir einen andern

Borhang auf und werfen einen Blick in daÂ« geschmack-

voll decvrirte Gemach der SÃ¤ngerin Signora Cam-

pagnella. In einem Sopha von karmoisinrothem Sam-

met sitzt sie von einem eleganten MorgenkostÃ¼m um-

weht. Vor ihr auf einem gestickten Tabouret kniet ein

jungeÂ« MÃ¤dchen, in ThrÃ¤nen gebadet, die brennende

Stirn auf die alabasterne Hand der SÃ¤ngerin ge-

drÃ¼ckt.

Diese hat ihr edel geformtes Gesicht dem MÃ¤dchen

zugewendet, und hÃ¤lt in der anderen Hand ein entsie-

gelteÂ« Billet. Die schneeweiÃ�en Mousselin - VorhÃ¤nge

sind zugezogen, und lassen nur so viel Helle in daÂ«

Gemach dringen, um diese reizende Gruppe gleichsam

in geheimniÃ�voller DÃ¤mmerung zu schauen. DaÂ« Ge-

sprÃ¤ch beider MÃ¤dchen steht in Berbindung mit der

Stille deÂ« Gemachs, denn beide sprechen nur leise, fast

flÃ¼sternd, und ein gegenseitiger Austausch inniger Ge-

fÃ¼hle scheint dieser Scene vorausgegangen zu sein. ES

ist Schade, daÃ� Mendels ErzÃ¤hlung uns hinderte, frÃ¼-

her Zeugen dieser Mittheilungen zu sein, denn das junge

Madchen, das ihr Haupt aus die Hand der SÃ¤ngerin

beugt, ist Emma, die Tochter des Copisten. Doch viel-

leicht erfahren Â«ir noch etwaÂ« von dem Anlauf ihreÂ«

GesprÃ¤chÂ«, wenn wir unsere Gegenwart nicht ver-

rathen.

â•žAlso deshalb, sprach Signora Campagnella, indem

sie daÂ« Billet auf den Tisch gleiten lieÃ�, weil du den

BÃ¶sewicht mit Abscheu zurÃ¼ckwiesest, deshalb verweigerte

er deine Bitte, und konnte selbst der Â»einigen unzuÂ»

gÃ¤nglich bleiben. Aber wir hÃ¤tteÂ» ihn ja nun

in HÃ¤nden â•fl wenn wir dieseÂ« Billet deÂ« Intendan-

ten â•fl"

Emma. Um GotteÂ« Willen, Signora, nichtÂ« mehr

von diesem Brief, der mir sagt, wie man unÂ« verach-

tet . . . vernichten Sie ihn.

Signora. Dein Zutrauen rÃ¼hrt mich, liebeÂ«

Kind, und â•fl ich denke â•fl du wirst eÂ« nicht bereueÂ»

. . . sie beugte sich nÃ¤her zu ihr hin . . . und dein

Vater?

E. Er erfahre so etwaÂ« nie â•fl ach, er ist schon

unglÃ¼cklich genug!

S. Ich ehre dein GeheimniÃ�. Doch nun sage mir

â•fl woher bei deinem schÃ¼chternen Wesen diese LeidenÂ»

schaft zur BÃ¼hnenwelt . . . eine Leidenschaft, die nicht

abgekÃ¼hlt werden konnte durch die Erfahrungen deinÂ«

Umgebungen, und nicht durch diese neue â•fl (sie deutet

auf daÂ« Billet).

E. Woher? â•fl Ach, Signora â•fl habeÂ» Sie auch

nach der Ursache gefragt, weshalb die Lerche singt, wenÂ»

sie, durch eine hÃ¶here Macht getrieben, sich zum jungeÂ»

Tag aufschwingt? Sehen Sie, so ist eÂ« mir. Aber

nicht Leidenschast, nicht Eitelkeit sind die Gewalten, die

mich zur BÃ¼hne drÃ¤ngen. EÂ« ist daÂ« BedÃ¼rfnis! mei-

ner Seele, Â«Â« ist die Stimme eineÂ« EngelÂ«, die eÂ« mir

zu gebieten scheint.

S. ArmeÂ« Kind â�� und doch sagtest du mir, daÃ�

selbst dein Vater . . .

E. ... Er wollte Â«< nicht â•fl aber alÂ« ich ihm

folgte, und dann hinwelkte wie eine Blume, der man

die Sonne raubt ... da mochte er sich seiner eigenen



148

Jugend erinnert haben und schloÃ� mich nur fester in

seine Arme . . .

S. So bildete er dich aus?

E. (mehmÃ¼lhig lÃ¤chelnd): Sie fÃ¼hlen Â«ohl, Â«as

ist die Bildung einer Schule gegen das GÃ¶hren inne-

rer KrÃ¤fte, was ist alle Uebung der Technik gegen die

Gebilde der Phantasie? Wohl habe ich meinem guten

Bater viel zu danken â•fl aber mehr, weit mehr noch

ihm . . .

S. Wem?

E. Gott! der eÂ« so gewollt . . .

S. (in Gedanken versunken): Wohl wird der Mei-

ster geboren â•fl und lÃ¤cherlich werden alle Schulen und

Theorien, die dem Geiste wie der Natur Fesseln anle-

gen. Bei jedem freien AufschwÃ¼nge des Genius sagen

sie: daS ist gegen die Regel, und so wird die Wissen-

schaft nicht selten zur Kerkermeisterin, wenÂ» nicht zur

MÃ¶rderin der Kunst. ErzÃ¤hle weiter, mein Kind.

E. Musik war schon als Kind die Bedingung mei-

nes Lebens; sie stillte mein Weinen und hemmte meine

Ausgelassenheit; selbst kÃ¶rperlichen Schmerz fÃ¼hlte ich

nicht, und in Krankheiten war sie mir mehr als Arz-

nei. Aber wie wurde mir, als ich zum ersten Mal

eine Oper sah! Diese Welt fremder Gestalten war fÃ¼r

mich Wahrheit â•fl und von nun an lebte ich nur mit

dieser neuen Welt â•fl ich war ein Wesen in ihr, und

schuf mir zu Hause immer wieder neue Wesen. Und

so kam es allmÃ¤lig, daÃ� die fremden Gestalten mir

nicht mehr genÃ¼gten, und im Widerspruch lagen mit

denen meiner eigenen Phantasie.

S. Und deshalb der groÃ�e MaÃ�stab deiner Forde-

rung, nur in einer groÃ�en Rolle zu debÃ¼tiren â��

E. Nennen Sie es nicht so, Signora â•fl nennen

sie es, in einer grÃ¶Ã�eren SphÃ¤re zu leben und zu sein.

Dann, eingetheill in die Reihen des Chors war es mir,

als mÃ¼Ã�te ich die Fesseln sprengen, und hinaustreten

aus dem engen Rahmen und mit freier Begeisterung

mein inneres Leben verkÃ¼nden â�� als mÃ¼Ã�te ich die

Mission vollenden, die Unberufene so entsetzlich ent-

weihen.

S. Und daher sankst du einstens bewuÃ�tlos zu

Boden, und stÃ¶rtest dadurch die Vorstellung.

E. Ach! ich weiÃ� ja nicht wie mir wurde. â��

Mein ganzes Wesen schien plÃ¶tzlich in das Wesen jenes

Charakters zu zerflieÃ�en, welchen jene SÃ¤ngerin darzu-

stellen hatte. Wahrend mein KÃ¶rper mechanisch die

Bewegungen des Chors mitmachte, und die Lippen sich

zu den auswendig gelernten Noten fast unbewuÃ�t Ã¶ffne-

ten, verfolgte mein Geist jede NÃ¼anze dieser â•fl ich

war nicht mehr ich â•fl meine Seele war vertauscht,

und alS diese innere TÃ¤uschung ihren Gipfel erreicht

hatte, als meine Umgebung mich auf mich selbst auf-

merksam machen muÃ�te, schwanden mir die Sinne

â�� mich erfaÃ�te ein innerer Krampf, und ich sank zu

Boden.

Bei Gott! rief die Signora aus, das ist reine,

himmlische Kunstbegeisterung â•fl und dich unterdrÃ¼cken

sie? dich wirst man unter die Masse â•fl die Ungerech-

ten! aber sie sollen, sie mÃ¼ssen dich hÃ¶ren.

E. Ach, sie werden nicht â•fl eben so wenig als die

Andern alle.

S. (erstaunt): Welche Andern?

E. An die sich mein Vater wendete, an die er

schrieb. Ach! alle die, welche ein junges Streben zu

Lichte ziehen sollten â•fl

S. Sie schlugen es deinem Vater ab?

E. Sie antworteten gar nicht.

Die Signora schien in sich selbst versunken, und

sprach mit gedehnter Stimme vor sich hinblickend: Ja,

ja â•fl Aristokratie und Bettelstab â•fl Tyrannen und

Sclaven â•fl Diademe und Fesseln â•fl in der Kunst wie

im Leben. Diese SchwÃ¤rmerin lehrt mich, was ich

selbst zu thun habe â•fl sie befestigt, was bis jetzt noch

schwankte . . . â•žHÃ¶re mich an, mein Kind, sprach sie

zu Emma, indem sie ihr die schweren seidenen Locken

von der Stirne schob .. . hÃ¶re mich an und antworte.

Glaubst du, daÃ� ich dich liebe?

E> Ich weiÃ� eS â�� denn sonst wÃ¼rde ich mich

nicht zu Ihnen hingezogen fÃ¼hlen.

S. Und weshalb?

E. Weil Ihr Geist schafft, was ich empfinde â•fl

S. Und ich liebe dich, Emma, deiner schÃ¶nen Be-

geisterung wegen. Ader eben deshalb will ich dir Wahr-

heit geben. Sieh, Emma, â•fl wie du, so glÃ¼hte auch

ich einst fÃ¼r meine Kunst â•fl wie du, schuf auch ich

mir Ideale, und war glÃ¼cklich. Aber jetzt, auf dem

Gipfel meines Ruhmes, die Heldin des Tages â•fl jetzt

bin ich es nicht mehr.

E. Wie, Signora, Sie wÃ¤ren nicht glÃ¼cklich? Sie,

geliebt und angebetet von Allen?

S- Von wem aber? Von einem Publicum, das

. . . doch vernimm : Rein wie du trat ich ins BÃ¼h-

nenleben ein. Ich sang und machte groÃ�es Aussehen.

Aber nur zu bald wurde ich gewahr, daÃ� nicht meine

Ideale, sondern meine Jugend, SchÃ¶nheil und Stimme

eS waren, die bezauberten, und daÃ� es nur zur Mode

gehÃ¶rte, meinen Namen zu feiern. Ich begriff bald,

daÃ� man der eigenen Eitelkeit schmeichelte, indem man

mir huldigte, und daÃ� man â�� weit entfernt mich zu

^ verstehen â•fl in mir nur ein willkommenes Mittel sah,

mit Tausenden von Thorheiten zu prahlen. Das Pu-

blicum muÃ� eine Puppe haben, und es gehÃ¶rt groÃ�e

CharakterstÃ¤rke dazu, nicht wirklich zu dieser Puppe her-

abzusinken ... Ich besaÃ� diese StÃ¤rke nicht â�� denn

da man AlleÂ«, was ich lhat, unbedingt vergÃ¶tterte, so

erlaubte ich mir bald, mit diesem Publicum zu spielen.
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und ihm Rauschgold statt Perlen vorzuwerfen. Ich

bedachte aber nicht, daÃ� ich dem Teufel ein Haar Ã¼ber-

lieÃ�. Was daher anfÃ¤nglich aus Uebermuth geschah,

wurde bald zum BedÃ¼rfniÃ�, da man nur Effecte von

mir verlangte, und ich nicht mehr zurÃ¼cktreten konnte,

ohne meine Glorie einzubÃ¼Ã�en. Ich muÃ�te mir nun

um jeden Preis, selbst um die Reinheit meiner Kunst,

diese VergÃ¶tterung erhalten, denn ach! das Publicum,

das ich bilden wollte, hat mich verdorben, und so, eine

Beute dieser Vandalen, stehe ich Ã¼ber einem Vulkan.

Von dem gelobten Lande meiner TrÃ¤ume unwiederbring-

lich getrennt, bleibt mir nun nichts mehr Ã¼brig, als

mich an dieser Masse, die ich verachte, zu rÃ¤chen. Du

warst Zeuge der gestrigen Scene, durch die du mich auf

den Gipfel deÂ« GlÃ¼cks wÃ¤hntest. Aber auf dem Gipfel

meiner Rache defand ich mich â•fl denn ich habe dieses

Publicum erniedrigt. Mit Hohn, mit Schadenfreude

blickte ich auf dasselbe herab als es mir die Pferde aus-

spannte â•fl und unter meinem Balkon sich wie Kinder

und Narren geberdete. Ach! diese Menschen ahnen

nicht, daÃ� unter dem GewÃ¤nde einer Schauspielerin ein

edles Herz schlagen kann. Und das, Emma, und weil

ich an der Kunst zur Verbrecherin geworden bin, das

raubt mir Schlaf und Friede, das macht mich grenzen-

los unglÃ¼cklich!" â•fl und mit diesen Worten verbarg

sie ihr schÃ¶nes Antlitz in die Kissen des Sopha's, und

Â«ine Fluth heiÃ�er ThrÃ¤nen entstrÃ¶mte denselben Augen,

die vor der Menge nur GlÃ¼ck und Freude strahlten.

Die Tochter des Copisten aber blickte die SÃ¤ngerin

angstlich an, und rief: â•žUm Gottesmillen, Signora,

was sagen Sie â•fl Sie wollen mich aus meinen Him-

mel reiÃ�en!" Die SÃ¤ngerin faÃ�te sich und erwiderte:

â•žDas will ich nicht. Nur warnen â•fl an meinem eige-

nen Beispiel. Dir deine Illusion zu rauben ist un-

mÃ¶glich, das fÃ¼hle ich wohl â•fl deshalb schaffe fort.

Aber schasse fÃ¼r dich, nie fÃ¼r daÂ« Publicum. LaÃ� dich

nie verleiten an der Kunst zur VerrÃ¤therin zu werden.

Es giebt Menschen, die nie gefÃ¼hlt haben, daÃ� sie es

wurden â•fl sie mÃ¶gen in ihren Triumphen schwelgen.

Ein reines Herz wie du, kann nur unglÃ¼cklich werden

im GenÃ¼sse eines scheinbaren GlÃ¼cks." Tief bewegt

beugte sich Emma Ã¼ber die Hand der SÃ¤ngerin und

flÃ¼sterte: â•žFÃ¼rchten Sie nichts, Signora â•fl ich werde

rein bleiben, oder sterben!"

(Sortierung folgt.)

AuS Paris.

In meinem kÃ¼nftigen Bericht wird noch Mancher-

lei aus den letzten Sommermonaten nachzuholen sein,

das sich wahrend meiner Anwesenheit zugetragen. Vor

der Hand nur in kurzen ZÃ¼gen die laufenden Neuig-

keiten des Tages.

Leider haben sich die Besorgnisse als begrÃ¼ndet ge-

zeigt, welche fÃ¼r die fernere Wirksamkeit des wackern

Habeneck von seinen Freunden gehegt wurden. Nach-

dem er Ken Sommer auf einem Landfitz in Auteuil

zugebracht, um sich in der herrlichen Landlust und un-

ter der Pflege seiner Gattin und TÃ¶chter von dem

SchlagfluÃ�, der ihn betroffen, zu erholen, hat sich sein

Zustand im Wesentlichen doch nur wenig gebessert, und

der Anfall eine SchwÃ¤che hinterlassen, die selbst auf

die Functionen des Geistes stÃ¶rend wirkt. So hat er

denn nothgedrungen, und gewiÃ� zu seinem groÃ�en Kum-

mer, den Directorstab der groÃ�en Oper abgeben mÃ¼s-

sen. Er trat freiwillig ab, und ersparte sich, auf An-

rathen wohlmeinender Freunde, durch diesen Schritt die

unausbleibliche KrÃ¤nkung einer Quiescirung von Sei-

ten der Theaterdirection. Ihn ersetzt Girard, von der

komischen Oper, ein wackerer KÃ¼nstler, der seinem bis-

herigen Amte rÃ¼hmlich vorstand, und auch nicht ohne

GlÃ¼ck sich in kleinen Operncompositionen versuchte. Es

ist derselbe, welchem Berti oz, der mit ihm befreun-

det, den vierten seiner Briefe aus Deutschland gewid-

met. Die Uebergehung des eben Genannten, dem eine

solche Stellung gewiÃ� zusagte und hinsichtlich der BefÃ¤-

higung auch zustÃ¤nde, dÃ¼rfte aussallen, aber doch nur

solchen, die von der zwischen ihm und dem Direktor

Leon Pillet herrschenden Erbitterung nichts wissen. Diese

Feindschaft und ihre Folgen sind hÃ¶chst bedauerlich;

denn das Orchester wÃ¼rde an Berlioz einen fÃ¤higen,

krÃ¤ftigen FÃ¼hrer gewonnen haben, und er eine feste

Stellung und sicheres Brod, dessen Mangel stÃ¶rend Â«in-

wirkt auf seine kÃ¼nstlerische Entwicklung. NÃ¤chst Gi-

rard, dem Hcmptdirector, steht BattÃ¼ als zweiter oder

HÃ¼lfsdirector, ein Amt, dem er schon lange vorstand;

und als dritter oder Eoncertmeister endlich, der Violin-

spieler Deldevez, der seiner TÃ¼chtigkeit als Geiger

wie seinen glÃ¼cklichen Balletcompositionen diese Ernen-

nung verdankt. Girard wird an der komischen Oper

durch Tilmant ersetzt, der unbegreiflicher Weise seine

Italiener im Stiche lÃ¤Ã�t, in Begleitung des Gesanges

das zarteste, anschmiegendste und gebildetste Orchester,

das Gesangreichste unter allen.

Die Wahrscheinlichkeit, daÃ�, von zu befÃ¼rchtenden

RÃ¼ckfÃ¤llen abgesehen, der hart betroffene Habeneck

sich schwerlich wird ganz wieder erholen kÃ¶nnen, flÃ¶Ã�t

Ã¼berdies nicht geringe BesorgniÃ� ein wegen des Fort-

bestehens der Conservatoire - Concerte. Eingehen lassen

wird man sie wohl nicht; wohl aber kÃ¶nnte leicht ein

Wechsel in der Leitung nachtheiligen EinfluÃ� auf das

Institut Ã¼ben, die Bande der Eintracht unter den Ge-

nossen derselben lockern und Ã¼berhaupt einen andern

Geist hineinbringen, der nach so glÃ¤nzenden Leistungen,
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dem fÃ¼r die Zukunft Erwarteten nicht mehr entsprÃ¤che.

Und nicht allein in ihrer belebenden inneren Gliederung,

auch in ihrem Ã¤uÃ�eren Ausammenhange dÃ¼rfte bei einer

DirectionsverÃ¤nderung Sie Gesellschaft als gefÃ¤hrdet zu

betrachten sein. Denn, so feste Gestalt sie auch im

Lause der Jahre gewonnen hat, so war und blieb bis

auf den heutigen Tag doch ihr Stifter, ihr SchÃ¶pfer

und Bildner fÃ¼r sie der eigentliche Ã¤uÃ�ere und innere

Halt, der Geist, der sie beseelte, der Herrscher, dem sie

unbedingt gehorchte und ohne RÃ¼ckhalt sich hingab.

Eine solche Hingebung auf der einen Seite, eine solche

Machtvollkommenheit auf der anderen, konnte nur der

begeisterte Glaube an die Unfehlbarkeit des Vorgesetzten

erzeugen, lange Gewohnheit begrÃ¼nden, die Zeit befesti-

gen. Ein neuer Oberer, und wÃ¤re er auch noch so

vorzÃ¼glich, ja dem frÃ¼heren Ã¼berlegen, wÃ¼rde jetzt keine

bildungsfÃ¤hige Untergebene mehr finden, die von ihm

lernen mÃ¶chten, sondern gebildete und ihrer Bildung sich

bewuÃ�te MÃ¤nner, die ihm bei jeder Gelegenheit erÃ¶r-

ternd entgegentreten und den Neuling zu meistern sich

berechtigt halten wÃ¼rden. Der einzige Gewinn bei ver-

Ã¤nderter Direktion wÃ¤re, was von Vielen, die den hart-

nÃ¤ckigen Alten der Starrheit beschuldigen, gewÃ¼nscht wird,

hÃ¶chstens eine Erweiterung des Repertoire auÃ�erhalb der

Grundpfeiler Haydn, Mozart und Beethoven, zu Gun-

sten der Eomponisten neuerer Zeit. Die nahende Win-

tersaison wird vielleicht schon Ã¼ber das fernere Geschick

dieser interessanten Concerte entscheiden.

Die groÃ�e Oper rÃ¼hrt mÃ¤chtig die Schwingen, und

setzt an zu einem gewaltigen Fluge. â•žRobert Bruce",

die sogenannte neue Oper Rossini's, wird fleiÃ�ig ein-

studirr, stÃ¼ckweise, wie die Sendungen eintreffen. Nie-

dermeyer, der in Gesellschaft eineÃ¶ Librettisten eigens

nach Bologna gesandt wurde, um den trÃ¤gen Meister !

zu spornen und im Schriftlichen zu unterstÃ¼tzen, war

der Bcsorger und Spediteur. Der Direktor verspricht

sich von diesem Erzeugnisse goldene Berge, hat statt des-

sen vor der Hand einen ProceÃ� zu erwarten, und zwar

von Seiten des Direktors der italienischen Oper, der

seine in einem â•žRobert Bruce" verwandelte â•žDonos

6e> I^sgo" nicht preis geben will. Manche Neuigkeit

wird auÃ�erdem noch in kurzer Zeit Ã¼ber die Bieter der

groÃ�en Oper gehen. Ein fÃ¼nfactigeS Werk Auber's,

an welchem fleiÃ�ig gearbeitet wird, und das die berÃ¼hmte

â•žStumme" wo mÃ¶glich Ã¼berflÃ¼geln soll. Eine zwei-

actige Oper von Rosenhain, dem es gelungen ist,

Eingang zu finden in diesem sonst so unzugÃ¤nglichen

Tempel der Musen- Auch von Felix Gatayes,

dem bekannten Harfenvirtuosen, wird, wie es heiÃ�t, eine

Oper erwartet, an der er seit geraumer Zelt arbeiten

soll. â•fl Das Singpersonal hat einige Bereicherungen

gewonnen. Mab. Rossi - Caccia, die mit ihrer aus-

gebildeten aber schwachen Stimme als Prima Donna

an der komischen Oper ihre Stelle auszufÃ¼llen wuÃ�te,

genÃ¼gt als solche in diesen groÃ�en RÃ¤umen nicht mehr.

Der Tenorist Buttini schreit bei starker Stimme, all-

zusehr und ermangelt aller Lieblichkeit des Vortrags;

wenigstens ist dies der erste Eindruck den er macht, bei

grÃ¶Ã�erer Vertrautheit mit den rÃ¤umlichen VerhÃ¤ltnissen

der BÃ¼hne, die ihn erst seit Kurzem geworben, wird er

sich vielleicht als besserer SÃ¤nger bewÃ¤hren, als man

bisher von ihm glauben durste. Ueber den neu enga-

girten Baryton Rommy lÃ¤Ã�t sich noch kein Urtheil

fÃ¤llen.

Von der italienischen Oper, deren Vorstellungen

durch Mario's Unwohlsein Verzug erlitten, spÃ¤ter; so

auch von der Komischen Oper, die, neben den Ã¤lteren

guten Werken, denen sie ihre Aufmerksamkeit zu wid-

men fortfÃ¤hrt, ebenfalls diesen Winter manches Neue

zu bringen gedenkt. Das sogenannte dritte lyrische

Theater, nach dessen BegrÃ¼ndung die jÃ¼ngere Compo-

nistenwelt so lange vergebens geseufzt, wird hoffentlich

bald zu Stande kommen. Das Privilegium ist lÃ¤ngst

ertheilt, und Adam, als muthmaÃ�licher Director, mit

der Einrichtung dieser BÃ¼hne beschÃ¤ftigt. â•fl Am

lÃ¶ten nÃ¤chsten Monats (November) wird zur Feier der

vom Herzog von Montpensier heimgefÃ¼hrten Jnsantin

und der befreundeten spanischen Nation zu Ehren â•žFer-

dinand Cortez" zu Versailles aufgefÃ¼hrt werden, wozu

die sorglichsten Proben bereits begonnen. Ein Evene-

ment fÃ¼r Spontini, der den diesjÃ¤hrigen Sommer

auf seinem oder seines Schwagers Erard, vormals kÃ¶-

niglichem, LustschloÃ� La MÃ¼ette, hinter Passy am Bou-

logner Holz, in stiller, angenehmer ZurÃ¼ckgezogenheit

""lebte. Aug. Gathy.

Kleine Zeitung.

â•fl Die musikalische Kritik in der AeitungShalle von

Dr. G. Julius hat Kossak, der scharfe Beleuchter der Rell-

stab'schen Verdienste, Ã¼bernommen.

â•fl R. Schumann'Â« herrliche Composition: â•ždas Pa-

radies und die Pen" wurde am lÃ¼ten Octbr. in ColÂ» aufÂ«

gefÃ¼hrt.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Nummern 2 THIr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch--, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?k. StÃ¼ck mann.
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Die Tochter des CopisteÂ»

(Sortsiiung.)

Wir lassen den Vorhang vor dieser Gruppe aber-

mals fallen, und rvenden uns zu einer Scene ganz an-

derer Art, die wenige Tage daraus stattfand.

Zur VermÃ¤hlung des Kronprinzen war groÃ�er Galla-

tag in der Residenz.

In den Antichambres drÃ¤ngten sich die CoriphÃ¤en

des Adels, des Handelstandes, der Gewerbe, der KÃ¼nst-

ler und Gelehrten, und jede Provinz hatte ihre Depu-

tation abgesandt. FÃ¼r den Beobachter konnte es nicht

wohl reicheren Stoff zur Reflexion geben als hier, wo

die verschiedenen Kasten der Gesellschaft mit einmal ver-

einigt waren, eine SocietÃ¤t bildend, durch ein und

dasselbe Interesse â•fl die Hoffnung auf einen gnadigen

Herrscherblick â•fl in einen kleinen Raum gebannt, und

im Leben doch ewig von einander getrennt. Die kÃ¼nst-

lichen Schranken einer herkÃ¶mmlichen, durch Jahrtau-

sende sanctionirten Etiquelte schienen mit einmal gefal-

len, aber sie schienen es auch blos, denn gerade durch

die Vermischung aller StÃ¤nde fielen die Eontraste nur

um so greller in die Augen. Geschraubt war jedes

Wort, schwÃ¼l die Luft, die hohe Decke schien einfallen

zu wollen, und manches beengte GemÃ¼th mochte sich

hinaussehnen in Gottes freie Natur, wo der Mensch

als Mensch gilt, und nicht nach dem Thermometer der

Heraldik gemessen wird. Mit einem GefÃ¼hl der Be-

klommenheit blickte der Mann der alten Aristokratie auf

den EmporkÃ¶mmling, der auf den kÃ¼rzeren Wegen,

durch Kauf von GÃ¼tern, Stellen und Adelsbriefen zu

5ohen WÃ¼rden gelangt war, und nun gleiche Rechte

mit ihm zu haben glaubte; oder auf den Schriftsteller

und KÃ¼nstler, dessen Genie ihm im Leben eine Achtung

verschafft, die gleichsam einen religiÃ¶sen Charakter an-

nimmt, und nicht gestattet, ihm seine niedere Geburt

fÃ¼hlen zu lassen. Und dennoch, werfen wir einen tie-

feren Blick in diese seltsame gemischte Reunion, â•fl die

Excellenz, die dem SÃ¤nger zulÃ¤chelt, vergaÃ� deshalb doch

nicht, daÃ� sie aus feinerem Thon gebildet sei, und der

eitel gemachte Musensohn muÃ�, ihm vis s viÂ«, so sehr

er sich auch in die Brust wirst, doch immer fÃ¼hlen, daÃ�

er als LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er nur geduldet wird, und daÃ�, wÃ¤h-

rend er oft ein Mitglied der besten Gesellschaft ist, die

Kaste, der er angehÃ¶rt, im Allgemeinen doch verachtet

bleibt. Eine Laune kann ihn aus der SphÃ¤re, die nicht

die feine ist, herauswerfen, und ihn das VerhÃ¤lt-

niÃ� seiner UnterwÃ¼rfigkeit nur desto bitterer fÃ¼hlen

lassen.

Der Neid, mit welchem Geld-, Adel- und Geistes-

stolz gegenseitig auf sich herabblicken, ist ein Wurm,

der nie stirbt, aber um so nagender, da er eine unmit-

telbare und thÃ¤tige Rache niemals blicken lÃ¤Ã�t.

Es ist nicht unsere Absicht, bis in das kÃ¶nigliche

Audienzzimmer selbst zu dringen und dort unsere Re-

flexionen fortzusetzen. Alle die festgestellten und zernich-

teten Hoffnungen der Heraustretenden Ã¼berspringend,

eilen wir zum SchlÃ¼sse, und begegnen unserer Freun-

din, Signora Campagnella, die mit freudestrahlenden

Blicken durch die Reihen der HÃ¶flinge schwebte, und

die devoten BÃ¼cklinge aller mit einem unaussprechlichen

Ausdruck von Piquanterie erwiderte. Als sie so an

, zwei Veteranen vorbeieilte, die mit gesenkten Blicken

! an der ThÃ¼rschwelle standen (der eine war ein alter
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Professor der Akademie, der andere ein fÃ¼nfzigjÃ¤hriger

Artillerielieutenant) blieb sie stehen und sprach mit jenem

beiÃ�enden Humor, mit dem sich gelstreiche Menschen so

gem selbst persiftiren: â•žWeshalb so gebeugt, meine VÃ¤-

ter? Aber â•fl warum habt ihr auch nichts gelernt?"

Sie hat Recht, sprach der Professor wehmÃ¼thig lÃ¤chelnd,

weshalb kÃ¶nnen wir nicht auch singen â•fl Jeder Tag

ihres Lebens bringt ihr neuen Ruhm, wÃ¤hrend wir ver-

gessen im Hintergrunde stehen. â•žUnd heute gerade

feiert sie ihren schÃ¶nsten Triumph in der neuen Fest-

Oper," sagte der Kammerjunker, der einem zwanzigjÃ¤h-

rigen Hauptmann am Arm hing ; â•ždeshalb ist es gut,

Herr von Leeroy," entgegnete dieser, â��daÃ� wir unsere

LogenplÃ¤tze gesichert haben." Und lachend zogen sie

vorÃ¼ber.

(KÂ«,tsÂ«lung folgt.)

TrioS fÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

M. G. Brand, Op. I. Erstes Trio fÃ¼r Piano,

Violine und Violoncello. â�� Wien, HaÃ�lingerS

Wittwe u. Sohn. Pr. 4 Fl. 30 Kr. C.M.

Der junge Componist hat Talent, weniger Geschick,

und noch weniger hinreichende SelbststÃ¤ndigkeit der Ge-

danken; daher er auch unseres DafÃ¼rhaltens noch nicht

hÃ¤tte vor die Oessentlichkeit treten sollen. Das Trio

wird im Kreise der Freunde des Autors aufrichtiges

Wohlgefallen gefunden haben, auch wird eS die Teil-

nahme deÃ¶ Kunstfreundes, der in dem Ansatz zur Knospe

bereits auf die kÃ¼nftige BlÃ¼lhe blickt, erregen; aber wir

zweifeln, daÃ� es im grÃ¶Ã�eren Publicum, dem der Com-

ponist gÃ¤nzlich unbekannt ist (wo also das persÃ¶nliche

Interesse gar keine Rolle spielt, sondern das Werk

Alles allein thun muÃ�), und das sich nur an das Ge-

gebene, GegenwÃ¤rtige hÃ¤lt, ohne sich auf Erwartungen

fÃ¼r die Zukunft einzulassen, Aufmerksamkeit erregen

wird. Form und Styl nach gehÃ¶rt es der Schule

HÃ¼mmels an, jedoch ohne die bedeutende musikalische

Anlage und Bildung, noch die Eleganz unc> Grazie

dieses uns noch nicht ersetzten Meisters als feine Eigen-

schaften rÃ¼hmen zu kÃ¶nnen.

I. v. HÃ¤Szlinger, Op. I. Trio. â•fl Wien, Has-

lingers Wittwe u. Sohn. Pr. 4 Fl. C.M.

Ebenfalls ein Op. t, wie die vorbesprochene Com-

position, die es aber, was Erfindung und freie Behand-

lung der Instrumente anlangt, Ã¼bertrifft. Originelle

Gedanken sind allerdings nicht vorhanden, aber es fehlt

diesem und jenem nicht an Interesse; nur der erste

Hauptgedanke des ersten SatzeÂ« ist uns in der Ã¶fteren

Wiederkehr zu Anfange und der breiten DurchfÃ¼hrung

in der Mitte langweilig erschienen. Er ist an und fÃ¼r

sich gewÃ¶hnlich und bedeutungslos. Die Ã¼brige Arbeit

ist flieÃ�end, und wenn sie gleich nichtÂ« Hervorragendes

der Erfindung nach bietet, so berechtigt sie doch zu der

Erwartung, daÃ� der Componist bei gereiftem Urtheil

Ausgezeichneteres leisten werde, und zwar um so mehr,

da die mehr in die Tiefe gehende Behandlung der Streich-

instrumente einen denkenden KÃ¼nstler verrÃ¤th.

C. A. Franck, Op. Â«. Viertes Trio. â•fl Hamburg

u. Leipzig, Schuberth u. Comp. Pr. 2^ Thlr.

Wenn gesuchte Gedanken immer auch originell und

tief, mÃ¼hsam herausstudirte Passagen stetS von gewÃ¼nsch-

ter Wirkung wÃ¤ren, so kÃ¶nnte diesem Trio der Erfolg

durchaus nicht entgehen. Da dem aber nicht so ist.

Gesuchtes meist langweilig, mÃ¼hseliges PassagenÂ»Â«! oft

unerquicklich wird, so bleibt unS bei dem vorliegenden

Trio nur noch der FleiÃ� und die Beharrlichkeit deS Com-

ponisten anzuerkennen, mit welcher er in steter Conse-

quenz zu seinen mehr oder weniger gesuchten Themen

eine eben so, wo nicht noch mehr gesuchte DurchfÃ¼h-

rung gefÃ¼gt hat. Der Componist will, was die Gedan-

ken betrifft, mit Gewalt originell sein, und was das

Passagenwerk betrifft, durchaus mit Liszt wetteifern;

kann er es Ã¼ber sich gewinnen, sich des Einen wie deS

Anderen zu einschlagen, so wird er wenigstens genieÃ�-

barer, vielleicht auch glÃ¼cklicher componiren.

0.

<z,rl>etjuÂ»g Â»Igt.)

Aus Freiderg.

Die am ILten Oktober von den Damen- FrÃ¤ul.

Maria Wieck und Minna Schulz-Wieck au<

Dresden gegebene musikalische Soir6e veranlaÃ�t mich,

die Red. dies. Bl. um Aufnahme dieser Zeilen zu er-

suchen. Frl. Maria Wieck trug nÃ¤chst BruchstÃ¼cken

aus Beethoven'schen Werken (Trio in LÂ» tster Satz

und Sonate D-Moll letzter Satz), an deren Stelle

wir uns natÃ¼rlich eine Composition und diese ganz

wÃ¼nschten, StÃ¼cke von Chopin, L. v. Meyer, Liszt,

Mayer und Herz vor; ihr Spiel zeichnete sich durch

Correctheit, einen guten tonigen Anschlag, der besonders

in den zarteren Nuancen schÃ¶n und rund ausgeprÃ¤gt

zu GehÃ¶r kam, aus, wÃ¤hrend es uns schien, als ob in

den Fortissimos, und namentlich fÃ¼r Beethoven'Â« Com-

positionen, die vorhandene Kraft, was bei dem jugend-

lichen Alter der Concertgeberin zu entschuldigen, nicht

zanz ausreichen wollte; auch den zu hÃ¤ufigen Gebrauch

des Pedals mÃ¼ssen wir ladeln, da derselbe der Deutlich-
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keit Ã¶fter Eintrag that. Recht gut gelang die Liszt'sche

neueste Uebertrogung von Schuberr'S Forelle, das

BÃ¶hmische Lied von L. v. Meyer, und die unvermeid-

lichen Variationen von Herz wurden vielleicht mit etwaÂ«

zu deutlicher Angelerntheir, bemerkbar in der AusfÃ¼h-

rung mancher Verzierung, recht brav gespielt, und er-

warben sich groÃ�en Beifall. MÃ¶ge Maria auf das hohe

Ziel hinstreben, dereinst ihrer alteren berÃ¼hmten Schwe-

ster Clara an die Seite gestellt werden zu kÃ¶nnen. Frl.

Minna Schulz, Pflegetochter des Hrn. Fr. Wieck, hatte

Ref. Gelegenheit mehrere Mal und zu verschiedenen

Zeiten zu hÃ¶ren, und ist zu der Ueberzeugung gekom-

men, daÃ� die Stimm-Mittel und Anlagen derselben

jedenfalls bedeutend sind. Es ist eine naturkrÃ¤ftige,

volltÃ¶nende und aushaltende Bruststimme, voll Feuer

und Leben, und von bedeutendem Umfange, in allen

Registern gleich frisch und stark. Mit diesen Anlagen

vereinigt sich eine deutliche dialectfreie Aussprache, rich-

tige Tonbildung und reine Intonation, trotz anfÃ¤nglich

bemerkbarer Befangenheit, VorzÃ¼ge, welche ganz geeig-

net sind, die Zukunft einer SÃ¤ngerin zu sichern, wenn

sie vorsichtig aber consequent in dieser soliden Richtung

fortschreitet >,nd sich vor Allem nicht verleiten lÃ¤Ã�t, ihr

Talent und ihren FleiÃ� an die forcirten Partieen der

neueren Opernmusik zu verschwenden. Der Genius,

welcher die Gabe des Gesanges in die Wiege legt, rÃ¤cht

sich in diesem Falle sicher, und fordert seine Gabe un-

erbittlich zurÃ¼ck. SÃ¤mmtliche Scenen und Lieder

(Agathe: â•žWie nahte", Alice: â•žRobert, mein Gelieb-

ter", Schumann: Loreley, Mendelssohn: â•žLeise zieht",

Curschmann: â��BÃ¤chlein laÃ�") trug die SÃ¤ngerin mit

VerstÃ¤nbniÃ� und im Ganzen genommen tadellos vor.

Mendelssohn'Â« Lied brachte ohnstreitig die tiefste und

schÃ¶nste Wirkung hervor, theilweise wohl deshalb, well

darin die meiste Einheit zwischen Gesang und Beglei-

tung herrschte. Das Spiel und die dankenswerthe MitÂ»

Wirkung von FrÃ¤ul. Alma Beyer (Hummcl's Trio

Op.12) fand in dem reichlichen Beifall des PublicumÂ«

gerechte Anerkennung. Die Soiree erfreute sich eines fÃ¼r

Freiberg sehr zahlreich zu nennenden Besuchs, und so

viel Res. zu bemerken Gelegenheit hatte, sprach sich in

den ZÃ¼gen der den Saal Verlassenden Zufriedenheit

und Dank fÃ¼r den gehabten musikalischen GenuÃ� aus.

Aus MeiÃ�en.

MeiÃ�en hat vor vielen anderen StÃ¤dten gleichen

Ranges einen groÃ�en Nachtheil, der aus dem Vortheil

entspringt, Dresden so sehr in der NÃ¤he zu haben.

Mit Hamlet zu reden: â•ždas war ehedem paradox, aber

, Zt bewÃ¤hrt eS die Zeit." Weil der MeiÃ�ner tÃ¤glich

Gelegenheit hat im nahen Dresden gute Musik zu hÃ¶-

ren, sei's im Concertsaal, sei's im Opernhaus, und sie

denn da wirklich oft gehÃ¶rt hat, so verlangt er auch

schon etwas Gutes, ist mit gewÃ¶hnlichen Leistungen

nicht zufrieden, und man hat hier in jedem Concert Ge-

legenheit, die mit vornehmen NasenrÃ¼mpfen hingeworÂ»

fene Bemerkung zu vernehmen: â•žIch habe das StÃ¼ck

in Dresden gehÃ¶rt â•fl das ist doch etwas Anderes!"

Dies Urtheil entspringt aber nicht immer aus Kunst-

verstÃ¤ndniÃ� (denn der wahre Kunstkritiker sieht auch auf

die Mittel, mit denen EtwaS geleistet wird, und ver-

gleicht nicht ein Orchester von 40 Musikern mit einem

von IVO?c.), sondern ungleich Ã¶fterer aus unleidlicher

Vornehmthuerei, die durch geringschÃ¤tzendes Absprechen,

durch affectirte Blasirtheit ihre feinere Bildung zu er-

kennen zu geben meint. Diese wohlfeile und lÃ¤cherlichÂ«

Art zu kritisiren ist hier ganz besonders zu Hause.

Man trete nur einmal in einen MeiÃ�ner Concertsaal

und sehe diese gleichgÃ¼ltigen Mienen der meisten HÃ¶rer

â•fl oft ist eS, als wÃ¤ren sie nur gekommen, um nicht

gerade weggeblieben zu sein, und in jenem kalten LÃ¤cheln,

das auf so vielen Gesichtern spielt, ist gleich im Vor-

aus ein absprechendes Urtheil zu lesen. Vor einem sol-

chen Publicum zu musiciren, ist ein heldenmÃ¼thiges

Unternehmen! â•fl Von einem Enthusiasmus ist hier

natÃ¼rlich auch nicht die Rede^ er fehlt bei allen Gele-

genheiten; ihm im Concert zu zeigen, hÃ¤lt man hier

aber ganz besonders fÃ¼r unfein; man fÃ¼rchtet, wenn

man sich ihm Ã¼berlieÃ�e, zu erkennen zu geben, man sei

leicht befriedigt und habe nicht gelernt, die hÃ¶chsten An-

sprÃ¼che zu machen. Beifallige Gesichter und huldvol-

ler, gemÃ¤Ã�igter Applaus sind das HÃ¶chste, was man

hier gewÃ¤hrt, einen Beifallssturm habe ich nur einmal

mit erlebt, wie Mab. SchrÃ¶der-Devrient sang, â•fl na-

tÃ¼rlich! das war ja ein bedeutender Name, da konnte

man schon ohne sich etwas zu vergeben, seine Begeiste-

rung laut werden lassen. â•fl

cichluÂ« fÂ»i,i.)

Kleine Zeitung.

â•fl Wie eS mitunter in der Provinz zugeht, davon giebt

folgende ergÃ¶tzliche Geschichte aus Chemnitz ein charakteristisches

Bild. Ein irrender Ritter, der das Slavier zum Tummelplatz

feinÂ« Thaten und Unthaten auSerkohrm, veranftaltete vor

Kurzem in der Linde daselbst ein Concert. Seine Leistungen

waren der Art, daÃ� die wenigen ZuhÃ¶rer sich theilweise schon

beim dritten StÃ¼cke entfernten, um den MiÃ�klÃ¤ngen zu ent-

fliehen. Mit Recht zog man nach einigen Tagen im Locol-

blatte gegen seine StÃ¼mpereien zu Felde, Was thut der Un-
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hold? Er Â«lÃ¤Ã�t in demselben Blatte an Kenner und Nicht-

kmner eine Einladung zu einem zweiten auf dem Schlosse zu

veranstaltenden Eoncerte, und fordert das Publicum auf, zu

erscheinen und zu urtheilen, damit er sich gegen jenen Angriff

rechtfertigen kÃ¶nne. DaÂ« Eintrittsgeld war nach Belieben â•fl

viel Publicum versammelte sich; dal tafelfÃ¶rmige Instrument

erdrÃ¶hnte endlich unter den HÃ¤nden seineÂ« PeinigerÂ«. Nach

dem ersten StÃ¼cke spendete ihm die Versammlung einen gro-

Ã�en ironischen ApplauÂ«, der Mensch dankte durch viele BÃ¼ck-

linge. Allein schon beim zweiten Male wurde er so Â»uÂ«ge-

lacht und ausgepfiffen, daÃ� er sich selbst nicht mehr hÃ¶ren

konnte. Da sprang der Gereizte zornentbrannt auf und rief

in die ZuhÃ¶rerschaft, seiner beengten Brust Luft machend:

â•žWer es besser kann, mag herkommen und spielen." Ein

Herr nahet sich gewichtigen Schrittes, setzt sich an's Instru-

ment und spielt einige StÃ¼ckchen, u. o. â•žLolt' ist todt", zu

allgemeiner Belustigung und Freude; darauf producirte sich

ein kleines MÃ¤dchen â•fl man klatschte und jubilirte Ã¼ber die

MaÃ�en. Nachdem nun noch Unterschriften gesammelt morden

waren fÃ¼r eine gemeinschaftliche Ã¶ffentliche ErklÃ¤rung gegen

den Jrrritter, ging man friedlich und guter Dinge aus-

einander.

â•fl Ein Tenorist Kraus aus WieÂ», welcher am k.

Theater in Berlin gastirt, wird sehr gerÃ¼hmt wegen durch-

gÃ¤ngiger Anwendung der BrusttÃ¶ne, reiner und sicherer Into-

nation, und verstÃ¤ndigem Ausdruck. Solche Tenoristen kom-

men nicht oft vor, wollten wir eben ausrufen, als wir von

Heinr. Smidts ein ganz anderes Urtheil Ã¼ber seinen Othello

und Sever lesen.

â•fl Ein musikalischer Schwank von Sllmevreich:

â•ždie EnglÃ¤nder auf Reisen" hat in Schwerin sehr gefallen.

â•fl Sine der neuesten Ersinduvgen der Pariser Mode

sind die â•žEhristiani'S", ein nach der bekannten Cellistin

getaufter Kopfputz von schwarzem Sammet mit Rosenbou-

quets.

â•fl Die Spenersche Zeitung in Berlin giebt ein sehr

gÃ¼nstiges Urtheil Ã¼ber Meverbecr's Struensec aus der

Feder des Professor RÃ¶tscher. â•žDer Componist hat sich die

Aufgabe gestellt, durch das Reich der TÃ¶ne die wesentlichen

und durchgreifenden Elemente der TragÃ¶die zu versinnlichen,

und unfere Stimmung am SchluÃ� eines dramatischen Ab-

schnitts, wie bei dem Eintritt neuer dramatischer Elemente

abzuspiegeln. Dadurch hat Meyerbeer in dem Theile der

Musik, welcher die Acte mit einander verbindet, und die HandÂ»

lung begleitet, gewissermaÃ�en der Musik die Rolle des antiken

Ehores zuertheilt."

â•fl Hr. Gustav Heuser in Berlin, unser Mitarbei-

ter, ist der Componist der Streichquartetts und OuvertÃ¼re

triowpkÂ»!Â«, welchÂ« daÂ« Ãœbel berÃ¼chtigte Individuum Conrad

Liffler in Wien unter seinem Namen zur AuffÃ¼hrung brachte.

Die Wiener Musikzeitung verÃ¶ffentlicht darÃ¼ber einen Brief

deÂ« Hrn. Heuser.

â�� Nicolai verlÃ¤Ã�t seine Stelle alÂ« Musikdirektor

am Wiener Hofoperntheater und geht nach Berlin, fÃ¼r ihn

wird Eonradin Kreutzer dort alÂ« Musikdirektor ein-

treten.

â•fl Bon Theodor Hagen'Â« â•žEivilisation und Mu-

sik" ist die erste Auflage bereitÂ« vergriffen.

â•fl Fl. Geyer bespricht in Nr. 41 der Berliner mufik.

Zeitung mit gerechter EntrÃ¼stung die fabelhaft niedrige Besol-

dung der Organisten in PreuÃ�en, und erwÃ¤hnt dabei, wie unÂ«

gerecht eÂ« sei, einem geistlichen Beamten noch vorzurechnen:

â•žDu bekommst 6Â« Thlr. Gehalt, eÂ« sind Â«Â« Diensttage ungeÂ«

fÃ¤hr, macht fÃ¼r jeden einen Thaler." Wir sahen vor lÃ¤nge-

rer Zeit die ergebene Supplik eineÂ« hiesigen Organisten um

Gehaltszulage, worin er mit scherzhafter Genauigkeit calculirt.

hatte, daÃ� jedeÂ« Mal Orgelspielen (im Dienst) gerade 25 Pfen-

nig komme! â•fl

â•fl In Dresden wird die Oper â•žConradin", Text vom

Lyriker und Maler Reinict, Musik von Ferdinand Hiller, beide

in Dresden lebend, bald aufgefÃ¼hrt werden.

â•fl Bei einer Beurtbeilung der Schwestern Milanollo

im Morgenblatl Nr. 2Z4. lesen wir als mehrfache Behaup-

tung, daÃ� groÃ�e kÃ¼nstlerische GenialitÃ¤t sich mit SittenreinÂ«

heit schlecht vertrage, daÃ� bei dem Genie das Durchbrechen

der moralischen Schranken zu entschuldigen sei, daÃ� es ihm

sogar in gewisser Weise fÃ¶rderlich sein kÃ¶nne."

Hier habt ihr, Virtuosen, einen AblaÃ�zettel! â��

â•fl In Hannover wurde kÃ¼rzlich Weber'Â« FreischÃ¼tz zum

8Ssten Male aufgefÃ¼hrt, wobei Marschner'Â« SchÃ¼lerin, FrÃ¤ul.

Roth, alÂ« eine vortreffliche Agathe debÃ¼tirte. Sie ist auÂ«

Berlin und wurde ursprÃ¼nglich von StÃ¼rmer und SchÃ¤ffer

gebildet.

â•fl Das Beethoven-Denkmal-Fest-Comits in Bonn hat

dem Frl. Tuczek ein prachtvolles silberneÂ« Thec-Service fÃ¼r

ihre Mitwirkung Ã¼berreichen lassen.

BerspÃ¤tet. Bei der PauluS-AuffÃ¼hrunÂ» in Zwickau

am 2Ssten August d. I. spielte Hr. Organist Schab auÂ«

Anger bei Leipzig wÃ¤hrend der Pause eine Orgelsonate von

Mendelssohn (Nr. 4, B - Dur). Auffassung und Bortrag die-

ser Ã¼beraus herrlichen Sonate zeugen von tÃ¼chtiger Bildung

des Hrn. Schab, so wie wir seiner Gewandtheit und Sicher-

heit im Technischen unsere Anerkennung zollen mÃ¼sseÂ». DaÃ�

Hr, Schab gerade dieses Werk zum Vortrage wÃ¤hlte, dafÃ¼r

ruft ihm ein Freund des musikalischen FortschrittÂ« in Zwickau

noch besonderen Dank nach. x.

Von d, neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbÂ« Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

S2 Rummern 2 Thlr. iÂ« Ngr. â•fl Abonnemen! nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen cm.

Druck von Lr. StKckmann.
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Seit vierzehn Tagen mar die erwÃ¤hnte Fest-Oper

das GesprÃ¤ch der ganzen Residenz. Denn das Dichter

und Componist aus Frankreich verschrieben waren, um

fÃ¼r eines deutschen FÃ¼rstensohnes VermÃ¤hlung mit einer

deutschen Prinzessin ein analoges Pcachtwerk zu schrei-

ben, und daÃ� die abgÃ¶ttisch verehrte Campagnella die

Hauptpartie darin singen sollte, waren Anziehungspunkte

fÃ¼r Hohe und Niedere, fÃ¼r Alt und Jung, fÃ¼r Weise

und Thoren. Alle Journale priesen schon im Voraus

die Vorstellung, deren Ausstattung Tausende gekostet,

und aus den nahen und fernen StÃ¤dten strÃ¶mten un-

vermeidliche Kunstfreunde herbei. Die Volksfeste dieser

Tage Ã¼bergehen wir, weil sie sich fast alle gleichen, und

lenken unsere Aufmerksamkeit lieber ins KÃ¶nigliche Hof-

theater, als den Centralpunkt, wo sich alle Blicke ver-

einigen.

Es schlug vier Uhr, und schon begannen die PrÃ¤-

liminar-Bewegungen um Thaliens Tempel. Dienst-

boten trugen KÃ¶rbe und Schachteln voll kostbaren Thea-

terschmucks, und hinterdrein kamen bald auch deren

EigenthÃ¼mer, eilig und gedankenvoll, nur mit ihrer in-

neren Welt beschÃ¤ftigt. Die Elite der SÃ¤nger aber

fuhr in Hofequipagen an ihnen vorÃ¼ber. Nach und

nach auch sah man stumme ZÃ¼ge MilitairS ohne Trom-

melschlag und Gewehr zu einer Hinterpforte des Ge-

bÃ¤udes hineinziehen, und der Uneingeweihte hÃ¤tte in die-

sem heimlichen Treiben eher den Act einer Hinrichtung,

als den frÃ¶hlichen Dienst der Musen erwartet. Endlich

versammelte sich auch das Publikum um das noch ver-

schlossene Portal, und gab hier ein mittelalterliches Bild

von dem Rechte des StÃ¤rkeren, denn wer sich durch den

dichten KnÃ¤uel dieser sich drÃ¤ngenden und stoÃ�enden

Menge arbeiten und das Thor erobern konnte, war der

glÃ¼ckliche Sieger und hatte den ersten Anspruch auf den

bequemsten Platz auf der Gallerie. WÃ¤hrend aber auch

das Schiff des Theaters sich allmÃ¤lig zu fÃ¼llen begann,

wollen wir einen RÃ¼ckblick in das Innere des Tem-

pels thun.

Die BÃ¼hne selbst war noch leer, aber schon ging

der Intendant, Hr. v. FÃ¤chler, mit langen, gewichtigen

Schritten darauf umher, sich geschÃ¤ftig froh die HÃ¤nde

reibend. Waren doch erst heute auf der General-Probe

alle Kehlen im besten Zustande, und hatte doch die Cam-

pagnella sich selbst Ã¼bertrossen. Keine UnpÃ¤Ã�lichkeit,

kein Unfall konnte mehr stÃ¶ren, und so muÃ�te ob des

brillanten Ausgangs dieser Prachtvorstellung auch FÃ¤chÂ«

ler'S Name in den AnnaleÂ» der Kunst-Welt glÃ¤nzen.

Nach und nach aber wurde eS lebendiger um ihn, und

schon sah er mit EntzÃ¼cken sich Maschinisten und Ar-

beiter auf ihre Posten stellen. Auch mar schon die Casse

geÃ¶ffnet, und hinter dem Vorhang hervorlauschend, ver-

nahm er bald das NÃ¤herwogen der Menge, die gleich

einer Brandung Welle Ã¼ber Welle hinwÃ¤lzte. Ach!

schon sah der GlÃ¼ckliche sich in die fÃ¼rstliche Loge be-

schleden, sah des Monarchen huldvolles LÃ¤cheln, hÃ¶rte

des fÃ¼rstlichen Brautpaares Lob, sah den Verdienstorden

am linken Knopfloch hÃ¤ngen, sah . . . doch des Regis-

seurs hastige Schritte stÃ¶rten seinen Traum. Herr In-

tendant, sprach dieser, indem er die Uhr zog, so eben

schlug es halb sechs, und noch sind nicht alle Mitglie-

glieder in ihren Garderoben. â•fl Wie so, entgegnete
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Hr. v. FÃ¤chler zerstreut, â•fl nicht alle? Wer kÃ¶nnte

denn noch fehlen? â•fl â•žEignora Campagnella, sprach

der Regisseur, die gewÃ¶hnlich sonst die Erste ist." â•fl

â•žHm, hm, das ist fatal! doch sie wird schon kommen"

â•fl und fort fuhr der Intendant, den unterbrochenen

Faden seiner schÃ¶nen TrÃ¤ume wieder aufzunehmen. Doch

als der Zudrang im Parterre und auf der Gallerie im-

mer grÃ¶Ã�er wurde, bereits die Lampen im Orchester an-

gezÃ¼ndet wurden, und die Signora noch nicht erschien,

begann er doch unruhig zu werden. Er schickte nach

dem Kalkanten: â•žNun, Stockmann, rief er ihm entge,

gen, sind die Signora noch nicht da?" â•fl â•žSo eben,

entgegnete dieser, fÃ¤hrt ihre Equipage vor." â•fl â•žEnd-

lich!" triumxhirte er â•fl und Ã¶ffnete schon die goldene

Tabatiere â�� lieÃ� dieselbe aber sammt dem narkotischen

Inhalt auf das Podium fallen, als ein zweiler Aal-

kant durch die Coulissen stÃ¼rzte, und die Hiobspost

brachte, daÃ� der Wagen leer zurÃ¼ckgekommen sei. â��

â•žLeer?! stammelte Hr. v. FÃ¤chler â•fl das ist ja un-

mÃ¶glichâ�� oder ginge einmal die Signora zu FuÃ�?"

â•fl z,Nein, Herr Intendant, antwortete der Kalkant ver-

legen, die Signora .... waren gar nicht zu Hause."

Und wenn vor des Intendanten FÃ¼Ã�en die Erde sich ge-

spalten hÃ¤tte â•fl er wÃ¼rde ruhiger geblieben sein. Nicht

eines Lautes mÃ¤chtig, stÃ¼rzte er fort, und war mit einem

Satz in der Gardarobe der Prima Donna â•fl eine Ver-

wegenheit, die er sich noch nie erlaubt hatte. Hier aber

blieb er versteinert stehen. Welch' ein Anblick! Wohl

brannten die Wachskerzen um den groÃ�en Spiegel, wohl

hingen die kostbaren Stoffe zum Gebrauch einladend,

aber sonst war auch kein Seichen des Lebens im gan-

zen Zimmer, denn wie BildsÃ¤ulen standen die Garde-

robiere, der Friseur und die Kammerjungser um den

leeren Sessel. BestÃ¼rzt rannte der Intendant wieder

auf die BÃ¼hne, wohin daÃ¶ schon verbreitete GerÃ¼cht,

daÃ� die Campagnella fehle, die Mitglieder der Oper be-

reits versammelt hatt. Man lief hin und her, flÃ¼sterte

mit einander und erschÃ¶pfte sich in MuthmaÃ�ungen.

Hier sah man einen Griechen mit aufgewickelten Locken,

dort eine Spartanerin in einen Wiener Shawl gehÃ¼llt,

dort einen Hohenpriester in Pantoffeln mit seiner Sing-

Partie umherirren, und der Intendant war von Boten

umringt, die einer nach dem anderen mit der Nach-

richt zurÃ¼ckkamen, daÃ� die Signora nirgends zu finden

fei. Und dennoch schritt die unerbittliche Zeit fort, denn

eS wurden im Orchester bereits einzelne Stimmen laut,

und sogar hÃ¶rte man hier und da eine LogenthÃ¼re knar-

ren. Da erschien der Kapellmeister CosmuS ruhig un-

ter dieser Gruppe â•fl blieb aber stehen, als er dieses

Zmbroglio erblickte, und sprach erstaunt: Nun, meine

Herren und Damen, noch so weit zurÃ¼ck? Es hat

sechs geschlagen. An IhrÂ« PlÃ¤tze. Schon fÃ¼llen sich

Logen, und die Herrschaften lassen heute gewiÃ� nicht

auf sich warten. â•fl â•žLogen! Herrschaften! schrie der

Intendant: Herr, gehen Sie zum Teufel mit Ihrer

Ruhe. Rathen â�� Helsen Sie lieber" â�� und er faÃ�te

den Kapellmeister bei der Brust. â•fl â•žAber was geht

denn hier vor?" fragte dieser mit unnschÃ¼tlerlicher KaltÂ»

blÃ¼tlgkelt â•fl und aus hundert Kehlen zugleich erfuhr

er das in den AnnaleÂ« der Theaterwelt noch unerhÃ¶rte

EreigniÃ�. â�� â��Das, schrie der Intendant, bringt unS

um unsere Ehre, stÃ¼rzt uns in Ungnade fÃ¼r immer,

und wir sind ein Spott der ganzen civilisirten Welt."

â�� â��Freilich wohl, antwortete CosmuÂ« â�� aber da weiÃ�

ich keinen Rath," und im Orchester schon machte dlÂ«

erste Violine eine recht maliciÃ¶se Cadenz. Da â•fl nach

einer langen gewitterschweren Pause erscholl im Hinter-

grÃ¼nde deÂ« Theaters ein langgezogenes HohngelÃ¤chter,

dem die Worte folgten: â��Aber ich, ich wÃ¼Ã�te hier

Rath." Alles wandte sich schnell nach dem unsichtba-

ren Redner. Es war der alte Copist. Wendel, der, auf

seinen Stab gestÃ¼tzt, gebÃ¼ckt und mit Schadenfreude auf

diese Gruppe schaute. â•žHinaus mit dem Narren, rief

wÃ¼thend der Intendant; der fehlte noch!" und schon

wollte der Portier Hand an ihn legen. Da schien ein

Blitz den Kapellmeister zu durchzucken; er nahm den

Intendanten auf die Seite und flÃ¼sterte ihm zu: â•žDiÂ«

Tochter des Copisten â•fl unserÂ« Ehre â•fl unsere Noth

â•fl keine Sekunde ist zu verlieren." â•fl â•žEs ist nicht

mÃ¶glich? diese abgedankte Choristin!" . . . stammeltÂ«

der Intendant â�� â��MuÃ� uns retttn," erwiderte CoS-

muS, und sich schnell zu den Mitgliedern wendend, rief

er decidirt: â•žMeine Herren und Damen, an IhrÂ«

PlÃ¤tze. In einer halben Stunde wird das Zeichen gÂ«,

geben. Die Oper wird halb sieben Uhr beginnen. Und

Sie, Herr Intendant, haben die GÃ¼te, diÂ« Herrschaften

In Empfang zu nehmen, und Sie von dem Vorgefal-

lenen zu unterrichten." Schnell eilten die Mitglieder

in ihre Garderoben, wÃ¤hrend der Intendant, unfÃ¤hig

zu denken, mechanisch und mit glÃ¤sernem Auge dm

sÃ¼rstlichen HerrschafteÂ» entgegeneilte. Der Kapellmeister

aber eilte auf Wendel zu, faÃ�te ihn bei der Hand und

sprach: â•žJetzt, mein alter Freund, jetzt gilt's! nun

hole schnell deine Tochter!" â•fl â•žSie ist schon unten,"

nickte Wendel verschmitzt, und eilte fort, CoÃ¶muÂ« aber

mit seelenvergnÃ¼gtem Antlitz begab sich in's Orchester.

Eine halbe Stunde spÃ¤ter, und die RÃ¤ume des KÃ¶nig,

lichen Hostheaters waren gefÃ¼llt. Goldene LÃ¼streÂ« und

CandelaberS verbreiteten einen festlichen Glanz Ã¼ber die

reichen Toiletten der Damen, deren Schmuck sich mit

dem Prisma der Lichtstrahlen kreuzte. FestonÂ« von

natÃ¼rlichen Blumen an den Logenreihen, durch golden,

Rosetten befestigt, spendeten ihre WohlgerÃ¼che durch daÂ«

HauS, und in's Geheim waren schon die KrÃ¤nzÂ« ge-

wunden und die Sonette gedruckt, die dem Liebling deÂ«

Publicums, der Campagnella, beim SchluÃ� der OxÂ«
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entgegengeworfen werden sollten. Wer hat nicht schon

das GerÃ¤usch einer Volksmenge mit einem entfernten

Donner verglichen? So auch hier. Aber plÃ¶tzlich ver-

wandelte sich dieseÂ« GerÃ¤usch in Grabesstille. Alle

Blicke waren mit einmal auf einen Punkt gerichtet,

nÃ¤mlich auf die Mitlelloge, worin jetzt die KÃ¶nigliche

Familie mit dem hohen Brautpaar erschien. Aber nur

Sekundenlang dauerte diese Stille, die plÃ¶tzlich durch

schmetternde Jntraden und den Jubelruf des Publi-

kums unterbrochen wurde. Doch wollen gewisse Blicke

bemerkt haben, wie beim Eintritt in die Loge der KÃ¶-

nig dem Intendanten einen Zornblick zuwarf, von wel-

chem getroffen dieser leichenblaÃ� und zerschmettert zurÃ¼ck-

taumelte. Unmittelbar darauf ertÃ¶nte die OuvertÃ¼re,

die egoistisch immer ihren Antheil des Ruhmes zu-

erst fÃ¼r sich abschÃ¶pft, als ob sie hinterher dÃ¤chte:

Ich bin fertig, das Uebrige sehe zu, wie eS sich durch-

winde.

Die erste Scene darauf, obgleich prachtvoll ausge-

stattet, wie die ersten GesangstÃ¼cke, obgleich makellos

durchgefÃ¼hrt, werden in Erwartung irgend einer favori-

sirten Illustration â•fl undankbar genug â•fl immer nur

gleichgÃ¼lt.'g hingenommen, und es scheint, als wolle

man seine Theilnahme und seine HÃ¤nde frÃ¼her nicht

abnutzen. Man betrachtet alle diese Leistungen, seien sie

noch so achtungswerkh, als Trabanten, die nur da sind,

um das Licht des Planeten zu erhÃ¶hen. So auch hier.

Endlich erschien der groÃ�e Moment, mit dem der Dich-

ter gleichsam gewuchert hatte, und der durch eine Ver-

wandlung noch mehr spannen sollte.

Ein Tempo di Marc!Â» gab das Signal zu einem

pomphaften Zug, der sich in zwei Reihen trennte, die

sicilianische FÃ¼rstin zu empfangen. Die Spannung war

allgemein â•fl jeder Athem stockte, und schon waren alle

HÃ¤nde fertig zum tumultuarischen Empfang. Da end-

lich erschien die MvrthenbekrÃ¤nzte auf dem Triumph-

wagen, von Leoparden gezogen â•fl und wie ein unver-

meidliches Fatum brauste ihr der Sturm des Beifalls

entgegen. Doch bedurfte es nur weniger Sekunden zur

EnttÃ¤uschung dieser Scene, denn plÃ¶tzlich stockten alle

HÃ¤nde â•fl Hunderte von AugenglÃ¤sern waren auf die

Erscheinung gerichtet, und das anfÃ¤ngliche GeflÃ¼ster:

Es ist ja nicht unsere Campagnella ... es ist eine

Fremde . . . man mvstificirt â•fl man hÃ¶hnt uns . . .

wurde zum Gemurmel â•fl und schon drohte dieses Ge-

murmel zu einem vulkanischen Ausbruch zu werden, sein

Opfer mit Vernichtung zu Ã¼berschÃ¼tten â•fl als sich mit

seinem Stabe der Hofmarschall an der Seite der KÃ¶-

niglichen LogÂ« erhob. Ein Aeichen, das an die

NÃ¤he des Regenten erinnerte. Das war zur rech-

en Zeit Oel in die Brandung, denn der Tumult

ugte sich auf der Stelle, und die junge Straniera

durfte nun ungestÃ¶rt vortreten und ihr groÃ�es Recitativ

beginnen....

(SchluÃ� folg,.)

Hamburger Briese.

Neulich war ein Festlag fÃ¼r die guten Hamburger.

Sie haben den Grundstein zu einer neuen Kirche gelegt.

Tausende von Menschen waren versammelt, auf den

DÃ¤chern, auf TribÃ¼nen, Wagen und Pferden. Sie

haben Hurrah geschrien, Musik gemacht, Alles, weil sie

eine neue Kirche haben sollen. O Fluch Ã¼ber die Heu-

chelei unserer Tage! Dieselben Menschen, die da jubeln

und schreien, besuchen vielleicht das ganze Jahr nicht

die Kirche; sie fÃ¼hlen so wenig die Nothwendigkeit der-

selben, wie mein Spitz; aber sie bellen doch, die Hunde

wie die Menschen lassen sich diese Gelegenheit nie ent-

gehen. Hamburg hat drei bis vier Kirchen, die selten

gefÃ¼llt sind, und doch will man zwei neue bauen, und

zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie frÃ¼her dage-

wesen sind. Da hat eine Kirche gestanden, da muÃ�

wieder eine stehen, das Morgen muÃ� dem Heute glei-

chen, so raisoniren die meisten Menschen. Und wenn

sie noch die rechte Kirche bauten, ein Asyl fÃ¼r Alle, fÃ¼r

Reich und Arm, fÃ¼r Jung und Alt. Aber nein, cs ist

wieder der alte Plunder, der kaum die BlÃ¶Ã�en derer zu-

zudecken vermag, die dafÃ¼r bezahlen kÃ¶nnen, wie viel

weniger derer, die nichts haben, als ihre Armulh. Gott,

Gott, wann wird die Zeit kommen, wo die Menschen

die Harlequinjacke nicht mehr nÃ¶lhig haben! â•fl Die

Sonne schien so freundlich und warm, der Himmel

lachte so freundlich und klar, es schien, als wÃ¤r' er mit

der KomÃ¶die einverstanden. Ach, Himmel und Erde

reichen sich gar leicht die Hand, wenn es gilt, den Men-

schen zu bethÃ¶ren. Ich ging wehmuthsvoll an der

Scene vorÃ¼ber; sie wurde meisterhaft gespielt, aber sie

widerte mich an. Sie erinnerte mich an manche an-

dere, die im SchooÃ�e unseres gesellschaftlichen Lebens

vorgeht, eben so pomphaft und lÃ¼gnerisch. Ach lassen

SK mich schweigen, oder vielmehr zu einem freundliche-

ren Bilde Ã¼bergehen; aber wo es finden? Wir Ham-

burger leben in einer kunstarmen Zeil, die Musik jagt

sich in den Rouladen einer Bind-Pick, oder in den

Galoppaden der Tanzorchester ab. Die letzteren spielen

bei uns augenblicklich eine Hauptrolle. Wir besitzen

deren drei, daÂ« von Canthal, von Conr. BerenS und

von Harpff. Der letztere ist bloÃ¶ ein Gast, und macht

w'.e alle GÃ¤ste bessere GeschÃ¤fte als die Einheimischen.

Canthal erinnert lebhaft an Juliien, er kennt die Zeit

und sein Publicum. BerenS kÃ¶nnte an Musard er-
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innern, wÃ¤re er nicht solider in seiner Richtung, und

Harpss theilweise an Gungl, dessen Kapelle er auch mit

sich fÃ¼hren soll. KÃ¼rzlich hÃ¶rte ich von dem letzteren

einen â•žSteyrischen" ausfÃ¼hren. Das rief mir eine

Scene in's GedÃ¤chtniÃ�, die ich vor einiger Zeit in BÃ¶s-

lau, einem Badeort bei Wein, erlebte. Es war ein

munderschÃ¶ner Sommerabend, wie ihn nur dieses Jahr

sanctioniren konnte. Ich saÃ� in meinem Zimmer und

schaute in den Mond. WaS ich mir dabei dachte, weiÃ�

ich nicht mehr, wahrscheinlich gar nichts. PlÃ¶tzlich drang

Musik an mein Ohr. Eine Zither ertÃ¶nte, daneben

eine Guitarre. Ihr kÃ¶nnt euch nicht denken, wie naiv

und zart das klang. Ein â•žStevrischer" wurde gespielt,

so geschmackvoll, so nÃ¼ancirt, daÃ� ich aus dem Fenster

nach den Virtuosen schauen muÃ�te. Wer war's denn?

2cr dicke Wirth und ein dÃ¼nner Gast. Rundum sa-

die Ã¼brigen GÃ¤ste beim VÃ¶slauer Wein, und horch-

ten den KlÃ¤ngen. ES liegt in diesen steyrischen Volks-

weisen etwas ungemein Naives, gerade so, als wenn

man durch die Stille der Natur eine Quelle murmeln

hÃ¶rt. DaS stimmt in der Regel wehmÃ¼thig, wie das

stille Gebet eines Kindes. Auch mich beschlich eine tiefe

Wehmuth, die mich, offen gesagt, durch ganz Oestreich

nicht verlassen hat. Vielleicht mochte die Zither die

Hauptschuld tragen, dieses acht Ã¶streichische Instrument.

In der Zither klingen die SchwÃ¤chen und VorzÃ¼ge des

Ã¶streichischen Volkscharakters an; mich wundert, daÃ� der

Kaiser in seinem Wappen nicht eine Zither trÃ¤gt â•fl eS

warÂ« charakterisch fÃ¼r ihn und sein Volk. An einem

beiÃ�en Sommerabend, wenn der Mond scheint, ist die

Zither ein sehr angenehmeÂ« Instrument, aber auch nur

dann, bei Tage habe ich's nie leiden kÃ¶nnen. So

gehtS mir auch mit den steyrischen Volksweisen; Hr.

Harpss hat das wahrscheinlich gewuÃ�t, deshalb hat er

sie auch bei festlicher Beleuchtung, bei Grog und Bier,

erklingen lassen. Ach so einen Walzerl muÃ� man in

den Bergen hÃ¶ren beim lieblichen GeflÃ¼ster deS Baum-

laubes, beim Zirpen der Jnsecten und VÃ¶gel.

Im Theater nichts Neues. Den Rabuccodonosor

geben sie besser als den Don Juan. Wer das nicht

natÃ¼rlich findet, den mÃ¶ge der Teufel holen!

Earl Reinecke hat in seiner Vaterstadt Altona Con-

cert gegeben. â•fl Vivier war zwei Tage hier, und hat

Seifen geblasen. â•fl

Theodor Hagen.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Frl. Minna Schulz-Wieck auÂ« Dres-

den betrat im Leipziger Theater in der Partie der Agathe zum

ersten Mal die BÃ¼hne. Die HumanitÃ¤t gebietet, dergleichen

erste theatralische Versuche mit Rachsicht zu beurtheilen, weÂ«

nigstens gilt dieÂ« in Bezug auf die Leistung, so weit sie die

dramatische Darstellung berÃ¼hrt. Die Schauspielkunst kann

Niemand in Privatlectionen erlernen; die PraxiÂ« auf den BreÂ«

tern selbst wird nur die nÃ¶thige Sicherheit.geben. Deshalb

finden wir es verzeihlich, wenn Frl. Schulz-Wieck sich mit

Unsicherheit und verlegenen Geberden auf einem Boden beweg-

te, der ihr noch villig fremd war. Die musikaschen Leistun-

gen dÃ¼rfen wir aber keinesfallÂ« gleich nachsichtig beurtheilen.

Wir gestehen ihr gern zu, daÃ� ihr Organ angenehm und wohlÂ»

klingend ist und gerade fÃ¼r dm BÃ¼hnengesang sich trefflich

eignet, doch mÃ¼ssen wir auf der andern Seite hinzufÃ¼gen, daÃ�

die Bildung der Stimme noch lange nicht vollendet ist, daÃ�

nur die MitteltÃ¶ne den Anforderungen entsprechen, die

gerechterweise an eine kÃ¼nstlerisch ausgebildete Stimme

darf. Die tiefen TÃ¶ne find unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig schwach, die

hohen zwar stark, aber Ã¶fter durch die falsche Tonbildung von

schreiendem Klange. Rechnet man noch hinzu, daÃ� von KehlÂ»

fertigkeit und GelÃ¤ufigkeit nicht im mindesten die Rede seiÂ»

kann, und daÃ� die musikalische Einsicht noch so schwach ist,

daÃ� die einfachsten rhythmischen VerhÃ¤ltnisse der jungen SÃ¤n-

gerin unverstÃ¤ndlich geblieben sind, so darf man wohl den

Ausspruch gerecht finden, daÃ� Frl, Schulz-Wieck zu zeitig zu

einer solchen Kunstleistung veranlaÃ�t wurde, welche grÃ¶Ã�ere

KrÃ¤fte beansprucht, als die sind, welche hier zu Gebote stan-

den. Den Beifall, welchen daÂ« PÂ«blicum freigebig spendete,

mÃ¶ge die junge AnfÃ¤ngerin nur alÂ« Ermunterung betrach-

ten! â•fl Die Partie deÂ« Aennchen hatte Frau GÃ¼nther - Bach-

mann Ã¼bernommen i sie spielte und sang trefflich, und ihr nur

allein gebÃ¼hrt daÂ« Lob deÂ« Abends. Hr. Vehr (KaSpar) zeigtÂ«

den stets an ihm zu lobenden Eifer, mÃ¶chte er doch auch deÂ»

Sinn fÃ¼r wahre und hÃ¶here Kunst, so im Dramatischen, wie

im GesÃ¤nge auszubilden suchen! Wir bitten Hrn. Behr fer-

ner, das unnÃ¶thige und meistentheilÂ« unzeitige TremoliÂ«Â» ganz

zu verbannen. Hr. Fischer (Max) lieÃ� unÂ« seiÂ» schÃ¶neÂ« Or-

gan von Neuem bewundern, doch rathen wir ihm zu deÂ»

ernstesten Studien, will er irgend gute FrÃ¼chte ernten. â•fl Die

scenische musikalische Darstellung der Oper Ã¼berhaupt war

nichts weniger alÂ« lobenÃ¶werth; die EnsembleÂ« miÃ�langÂ«

fÃ¤mmtlich, und Schwankungen im Tacte und Unreinheiten m

den GesangftimmeÂ» waren so hÃ¤ufig, daÃ� sich am Ende auch

daÂ« empfindlichste Ohr gewÃ¶hnen muÃ�te. DaÂ« Orchester hat

auf eigne Faust sehr brav gespielt. â•fl uS.

SZÂ°i d veven Z-itscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halbeÂ» BogeÂ». â•fl Preii deÂ« BandÂ« vsÂ»

'Â« Rummern Z Thlr. 1Â« Rgr. - Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch?, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Sr. StÃ¼ckmann.

(Hierzu â•žKritischer Anzeiger", Beiblatt zur N. Ztlchr. f. Mus. Nr. S.)
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TrioS fÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

(Fortsetzung.)

Charles Vollweiler, Op. IK. Vrio Â«oncertsnt

Â»ur Ã¤es tkemes ItalienÂ», fÃ¼r Pianoforte, Violine

od. Clarinette und Violoncello. â•fl Schuberth u.

Comp., Hamburg u. Leipzig. 1^ Thlr.

Wir wÃ¼rden dieses Trio ruhig und ohne innere

Bewegung dem Leser als eine Sammlung verschiedent-

licher, nicht mit besonderer Geschicklichkeit zusammenge-

leimter physiognomieloser italienischer Themen vorge-

fÃ¼hrt, und jenen Salon Â»spielenden Dilettanten empfoh-

len haben, welche es lieben, bei Theetassengeklapper sich

sehen und hÃ¶ren zu lassen, wenn es nicht durch seinen

Autor mit dem Titel â•žTrio" bezeichnet wÃ¤re. Das ist

Â«in Nachtheil fÃ¼r daÂ« Werk. Denn wer denkt nicht

dabei an Beethoven und seine Trios? Und nun der

Zusatz: Â«ir 6es tkemeÂ» ItalienÂ»? Ist es nicht, als

wÃ¼rde man bei der Nase gezwickt! Das Aergerlichste

aber ist, daÃ� man gegen die Richtigkeit des Tikels gar

Nichts einwenden kann, denn die Composition ist fÃ¼r

drei Instrumente geschrieben. Freilich hat Beethoven

einen anderen Begriff eines Trios Â«le iscto festgestellt,

und seinen Begriffen einige Anerkennung erzwungen;

was thut das? Hr. Vollweiler hat seinen eigenen Be-

griffl Wenn aber Hr. Vollweiler darin, daÃ� er vor

einigen Jahren durch Composition einer Sonate den

ausgesetzten Preis errang, eine Aufforderung hÃ¤tte fehen

wollen, gediegenere Arbeiten zu liefern alS die in Rede

stehende, so wÃ¤re das unseres ErachtenS nicht anders als

in der Ordnung gewesen.

B. Molique, Op. 27. Trio. â•fl Wien, T. HaS-

lingerS Wittwe u. Sohn. S Fl. CM.

Hr. Molique hat Beethoven'sche Begriffe: er will

ein Kunstwerk schassen; das spricht sich im Allgemeinen

deutlich aus in der Anlage, in der Form der Gedan-

ken, in der AusfÃ¼hrung. Doch hat er sein Ziel nicht

ganz erreicht. ZunÃ¤chst erscheint der Charakter nicht

durch alle vier SÃ¤tze insofern festgehalten, daÃ� die nach-

folgenden als eine EntWickelung und nothwendige Folge

der vorhergegangenen angesehen werden kÃ¶nnten. Der

erste Satz steht in dieser Beziehung etwas isolirt. Fer-

ner treten manche Gedanken auf, deren Zweck man

nicht wohl einsieht; und wenn man dieselben auch

nicht geradehin als mÃ¼Ã�ig bezeichnen kann, so hÃ¤tten

sie doch zum Besten des Ganzen beschrÃ¤nkt werden kÃ¶n-

nen. DurchfÃ¼hrung und AusfÃ¼hrung sind, wie Ã¼ber-

haupt das ganze Werk vom rÃ¼hmenswerlhesten Stre-

ben zeugt, mit groÃ�em FleiÃ�e gemacht. An manchen

Stellen ist eher zu viel geschehen als zu wenig, so daÃ�

sie der Vorwurf der Ueberladung trifft. Ueberschaut

man das ganze Trio, so lÃ¤Ã�t sich nicht verkennen, daÃ�

die Bewegungen des Componisten nicht durchweg frei

sind; er hat unter Bedingungen geschrieben, die ihn

genirt haben. Wie wir vermuthen, hat ihm Beetho-

ven'? OpuS 97 als Modell gedient, und darin mag

der Grund von mancher gezwungenen Bewegung, von

mancher klug- und wohlbedachten Wendung liegen,

welche, von auÃ�en angefÃ¼gt, nicht von innen herausge-

wachsen, mehr den Verstand beschÃ¤ftigt als das GemÃ¼th

bewegt. Der gelungenste Satz ist das edel und einfach

gehaltene Adagio; bei nur einigermaÃ�en guter AusfÃ¼h-
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rung wird es niemals verfehlen, tiefen Eindruck zu

machen. Schade, daÃ� die unmittelbar sich anschlieÃ�ende

Wiederholung von einem Theile des Scherzos diesen

Eindruck nur zu bald verwischt. â•fl

G. Krug, Op. S. Trio. â•fl Schuberth u. Comp.,

Hamburg u. Leipzig. Pr. 25 Thlr.

Man hat, und vieueicht nicht mit Unrecht, dem

Componisten zum Oefteren den Vorwurf gemacht, daÃ�

er in seinen Werken die Auswahl und Sichtung seiner

Ideen nicht streng genug vornehme, und nicht selten

mit solchen sich genÃ¼gen lasse, welche bereits durch viel-

fÃ¤ltigen Gebrauch nur allzusehr Gemeingut geworden

sind. DaS vorliegende Trio anlangend, dÃ¼rfen wir ihm

das ZeugniÃ� geben, daÃ� er von diesem Fehler fast durch-

gÃ¤ngig sich frei zu erhalten gewuÃ�t, auch wenn wir

Manches in neuerer Form zu sehen gewÃ¼nscht hatten.

GewiÃ� trÃ¤gt das Trio die nÃ¶thigen Eigenschaften an

sich, um es den gediegeneren Erscheinungen in dem be-

treffenden Fache der musikalischen Literatur beigesellen

und den Freunden dieser Musikgattung empfehlen zu

dÃ¼rfen. Insbesondere wird man sich an dem originel-

len, wohl abgerundeten Scherzo ergÃ¶tzen. g

Â«SchluÃ� folgt..

Aus Paris.

Berlioz hat so eben ein neues groÃ�es Werk voll-

tndet, dessen Stoff aus dem Faust entlehnt und zum

Theil von ihm selbst in Verse gebracht worden ist. Er

nennt es ein 0pers-cÂ«ucert, und wird diese Concert-

Oper am LÃ¶sten Nov. im Hause der KÃ¶niglichen Oper

zur AuffÃ¼hrung bringen. Auch Felicien David

rÃ¼ckt mit einem neuen Erzeugnisse heran, das noch kei-

nen Titel, aber die Entdeckung von Amerika zum Ge-

genstande hat. Es wird in den ersten Tagen des De-

Â«mbers im Saale des Conservatoire zu GehÃ¶r kommen.

MÃ¶ge, falls eS so groÃ�en Erfolg haben sollte als seine

WÃ¼ste, der allzu arglose KÃ¼nstler vorsichtiger und klÃ¼-

ger damit zu Werke gehen, als es bei seinem ersten

Auftreten geschah, auf daÃ� der baare Gewinn ihm zum

Wortheil gereiche und nicht den unberufenen Schlau-

sÃ¼chsen, die seine GutmÃ¼thigkeit so arg miÃ�brauchten.

â�� Wie es heiÃ�t, will Hr. Vatel, Direktor der italie-

nischen Oper, den Orchesterdirector Tilmant, Ã¼ber

dessen Abgang wir bereits unsere Verwunderung aus-

sprachen, nicht fahren lassen, sondern ihn durch Gehalts-

erhÃ¶hung an sich fesseln. Girard sahen wir noch ge-

stern am Pult der Komischen Oper die ewigen Tanz-

rhythmen Auber'scher Opernmusik dirigiren, und zwar

in einer hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�igen Vorstellung deÃ¶ â��schwar-

zen Domino". â•fl Die schrecklichen VerwÃ¼stungen der

Ã¼bergetretenen Loire geben der Kunst Gelegenheit Wohl-

thÃ¤tigkeit zu Ã¼ben, und schon kÃ¼ndigen TheaterdirectioneÂ»

und Comertgeber ihre Bereitwilligkeit und Programme

an. Oben an unter den Letzteren Mab. Damoreau-

Cintt in Verbindung mit PrÃ¼dent. Im nÃ¤chsten Eons

certe der ?rsoce muiiesle, in welchem zu mildem Zweck

eine Sammlung stattfinden soll, wird die Italienerin

Strepponi zum erstenmal hier als SÃ¤ngerin sich

hÃ¶ren lassen. â•fl Panofka war zur Anwerbung von

Orchesterspielern und Choristen fÃ¼r Lumley in London

nach Belgien und Deutschland verreist. Ob er diesem

auch SÃ¤nger wird zufÃ¼hren kÃ¶nnen wie die hiesigen ita-

lienischen, die ihm vom Spanier Salamanca in Bausch

und Bogen abspÃ¤nstig gemacht wurden, wird die nÃ¤chste

Saison zeigen. Gegen einen solchen Staatsstreich und

Genickfang kann der tÃ¼chtigste Direktor nicht aufkommen.

Ob DÃ¼prez zu Lumley's Rettung nach London gehen

wird, weiÃ� man nicht; wohl aber, daÃ� er auf das eifrigste

mit dem Studium der deutschen Sprache beschÃ¤ftigt ist

und ehestens Deutschland durch eine Kunstreise zu beglÃ¼cken

gedenkt. Die â•žPariser Kinder" (Loisiie 6e?sriÂ»), ein

aus Orpheonisten der Wilhelm'schen Singschule beste-

hender Handwerkerverein, haben unter Leitung ihres

Chefs, des Metallstechers PhillipÂ«, ein Ã¶ffentliches

Concert gegeben, worin ChÃ¶re verschiedener Ã¤lterer und

neuerer Meister mit groÃ�em Erfolg ausgefÃ¼hrt wurden.

^- KÃ¼rzlich hatten wir hier, leider aber nur auf kurze

Zeit, den erfreulichen Besuch I. B. Cramer's, der

nÃ¤chstens eine hÃ¶chst interessante Sammlung fÃ¼r Pia-

noforte eingerichtete Quartette und Quintette (fÃ¼r SaiÂ°

teninstrumente) von Havdn, Mozart und Beethoven

verÃ¶ffentlichen wird. Auch die liebenswÃ¼rdige junge Frau

Roche-Moscheles kam mit ihrem Gatten auf ih-

rer RÃ¼ckreise nach England hier durch, und blieb eben-

falls nur wenige Tage. Ihre Eltern, denen sie das

Geleite nach Deutschland gegeben hatte, werden wohl

schon lÃ¤ngst in Leipzig eingetroffen seiÂ». MÃ¶ge ihr

dortiger Aufenthalt in jeder Beziehung ihren WÃ¼nschen

entsprechen. August Gathv-

Aus MeiÃ�en.

<SchluÃ�.)

ES war nÃ¶thig, so viel Ã¼ber das Publicum vorher-

zuschicken, um die Leistungen des hiesigen Hrn. Musik-

direktor Hartmann wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen. Seit einigen

Jahren ist er hier und hat sich in diesen die ersinnlichste

MÃ¼he gegeben, unserem Musikleben, das er ganz danie-

derliegend oder so zu sagen gar nicht vorfand, aufzuhel-

fen. Das ist denn auch seinen Bestrebungen gelungen.
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trotzdem, daÃ� sie von dem Publicum, Â«ie man aus

Obigem Â«sehen kann, so wenig unterstÃ¼tzt wurden. Hr.

Musikdir. Hartmann hat hier Â«in ansehnliches Stadt-

mustkchor zusammengebracht, da< gut eingeÃ¼bt, fÃ¼r eine

Stadt wie MeiÃ�en daÂ« MÃ¶glichste leistet. FÃ¼r diÂ«

Winterconcerte, welche er eingerichtet, verstÃ¤rkt er eS

noch und unter Mitwirkung fremder KÃ¼nstler sind diese

Concerte immer der beste GenuÃ�, den eS hier im Win-

ter giebt. Wir wÃ¼rden ihn noch Ã¶fterer haben kÃ¶nnen

als der Fall ist, wenn das Publicum sich dabei minder

lau â�� stellte, muÃ� ich schreiben, denn daÃ� es wirk-

lich lau ist, kann man wenigstens nicht allgemein be-

haupten. Das AnerkennenSwertheste bei der Sache aber

ist, daÃ� Hr. Musikdir. Hartmann nur klassische und ge-

diegene MusikstÃ¼cke (so weit die KrÃ¤fte einer Mittelstadt

ausreichen) uns vorfÃ¼hrt, und daÃ� er selbst mit seinen

Bestrebungen ich mÃ¶chte sagen auf dem Grund und

Boden dieser Zeitschrift steht, daÃ� er mit den Ansichten

der Redaktion, wie diese im Programm und den Polemi-

schen Blattern am deutlichsten sich aussprechen, von

Grund der Seele harmonirt. Dies Ziel im Auge be-

haltend scheut er die grÃ¶Ã�ten Opfer nicht, und ihm ge-

genÃ¼ber bleibt uns nur zu wÃ¼nschen Ã¼brig, daÃ� seine

Ausdauer dieselbe bleibe wie bisher. â•fl

Am 22sten Oktober fand das erste Concert dieser

Wintersaison Statt. Wir theilen daÂ« Repertoire mit:

Erster Theil. OuvertÃ¼re zum Don Juan â•fl Souve-

nirs de Bellini, Phantasie fÃ¼r Violine von Artot,

vorgetragen vom K. S. Kammermusik. Hrn. HÃ¼llweck.

Hrn. HÃ¼llweck'S Leistungen verdienen gewiÃ� die vollste

Anerkennung, und noch mehr Beifall als man ihnen

zollte. UnS erfreute besonders die Liebe und Begeiste-

rung, mit welcher der junge KÃ¼nstler sein Instrument

handhabte. Recit. und Cavat, aus Donna del Lago,

gesungen von Frl. Elisa Schmidt aus Berlin. Wir

wollen den Leistungen der SÃ¤ngerin nicht zu nahe tre-

ten, wÃ¼rden aber eine Composition von einem gediege-

nen deutschen Componisten vorgezogen haben. Variat.

fÃ¼r Viola von RollÂ«, vorgetragen vom K. S. Kam-

mermusik. GÃ¶ring. 2 Lieder mit Pianofortebegl. von

Gumbert und PIxiS, gesungen von Frl. E. Schmidt. â•fl

Zweiter Theil. L. v. Beethoven'Â« Musik zum Egmont

mit deklamatorischer Begleitung von Fr. Mosengeil,

welche Hr. Hosschauspieler Gersdorfer Ã¼bernommen hatte.

Der Enthusiasmus, mit dem daÂ« ganze Orchester sich

zu Beethoven zurecht machte, wobei noch dankend an-

zuerkennen ist, daÃ� die HH. HÃ¼llweck und GÃ¶ring auch

hierbei ihre Mitwirkung nicht versagten, versprach schon

viel, und wirklich ward bei verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig schwacher

Besetzung daÃ¶ Beste geleistet. â•fl

AÂ»S London.

<Jortsezung.>

Perrot, der Genius des BaUetS, errang sich in die-

sem Jahre neue Lorbeern. Wenn frÃ¼her das berÃ¼hmte

?sÂ» cie qustre ihm und der fÃ¼r uns so unersetzlichen

Carlotta Grisi den grÃ¶Ã�ten Beifall schon erwirkt hatte,

so steigerte sich diese in der heurigen Saison durch das

neu erfundene Ballet: I^e jugement 6e ?Â»ris et ?se

6e, Besses. Die Taglioni, Cerito und Grohn waren

Ã¼ber alle Beschreibung reizend; Perrot's Mimik spricht

besser alS irgend ein berÃ¼hmter Redner, und St. Leon

leistet durch Kraft und graziÃ¶se Geschwindigkeit fast das

UnmÃ¶gliche. Zum Vottheil der Blumenladen nehmen

die Blumenregen immer mehr Ã¼berhand. Man hat

Bouquets mit BrÃ¼sseler Spitzen garnirt, welche bis tv

Guineen kosten. â•fl Man sprach bisher viel von einer

neuen Oper, welche in CoventÂ« Garden eingerichtet wer-

den sollte. Costa wÃ¼rde Musikdirektor sein. Wer der

eigentliche Unternehmer ist und das Risico Ã¼bernommen

hat, weiÃ� man nicht bestimmt anzugeben. So viel ist

bekannt geworden, daÃ� eine neue Oper von Persiani,

die Lumley zurÃ¼ckgewiesen, dort an's Licht gebracht wer-

den soll, daÃ� Costa einen Contract auf drei Jahre ab-

geschlossen, daÃ� ihm fast sÃ¤mmtliche Musiker zum Co-

vent-Garten Theater nachgefolgt sind. Auch Grisi und

Mario sind den nÃ¤mlichen Contract eingegangen. Er-

steÂ« wurde von Lumlep darum gefragt, und betheuerte

darauf mit den heiligsten Eiden, sie sei nicht engagirt.

â•fl Pischek ist fÃ¼r das Queenstheater (bei Lumley) fÃ¼r

nÃ¤chste Saison angestellt, man hofft auch auf Jenny

Lind. Lumley wird fÃ¼r ein neues Orchester sorgen, und

wo mÃ¶glich ein noch besseres als das frÃ¼here her-

stellen.

Nach der Meinung aller VerstÃ¤ndigen kann die

Unternehmung des Covent - Garden Theaters nur Ã¼bel

ausfallen. Eine groÃ�e Anzahl von Logen gehÃ¶ren den

Aktieninhabern, und auch die gefÃ¼lltesten HÃ¤user werden

nicht im Stande sein, die enormen Kosten zu decken.

Ferner liegt dieses Theater in einer schlechten, engen

StraÃ�e, in einer hÃ¶chst unaristokratischen Gegend, waS

von wesentlich schÃ¤dlichem EinfluÃ� sein dÃ¼rfte.

Die BrÃ¼sseler Operngesellschaft gab im Drurvlane-

theater eine groÃ�e Anzahl Vorstellungen. Anfangs war

die Gesellschaft im Engagement einiger englischen Spe-

kulanten, die ihr Unternehmen mit einem Verluste von

beinahe 200Â« Pfund aufzugeben genÃ¶thigt waren. Die

Oper war in keiner Beziehung der vorjÃ¤hrigen gleich

und ihr Ruf wurde sehr herabgestimmt. Doch gab die

Gesellschaft spÃ¤ter auf eigene Hand Vorstellungen, welche

bessere Erfolge gewÃ¤hrten. Folgende Opern wurden ge-

geben: Robert, Huguenots, Juive, MousquetaireS,

DiamanS de la Couronne, Domino, Philtre, Tell, Po-
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stillon, Chalet, Rossignol, Favorite. Das Personale

bestand aus den Damen Laborde - Julien, Guichard;

den HH. Ladorde, Boulo, Zelger, Barielle, Delamoy,

Coudcre und Massol. Die komischen Opern gelangen

besser als die ernsten. Massol, Bariton, ist ausgezeich-

net im komischen wie ernsten Fache. In komischen

Rollen sind noch lobenswerth der Tenorist Boulo, der

Bassist Barielle, Mab. Laborbe (auch im Tragischen

lobenSwerth) und die niedliche Mlle. Charten.

Von dem Heere der Ruhm und Geld suchenden

KÃ¼nstler waren Mab. Pleyel und Pischek die Hochge-

feierten. Ohne des letzteren Namen auf dem Zettel zu

haben, durfte kein Conccrt auf Theilnahme Anspruch

machen. Mab. Plevel erregte, die grÃ¶Ã�te Neugierde, da

vor ihrer Ankunft schon alle Zeitungen auf acht fran-

Mschc Art einander Ã¼berboten in den Ã¼berschwenglich-

st n Lobeserhebungen Ã¼ber das Genie und die Leistun-

gen dieser KÃ¼nstlerin. Das groÃ�e Publicum, welches

hier noch mehr als irgendwo durch die Ansicht der

Journale sich bestimmen lÃ¤Ã�t, war froh, einmal seinen

lÃ¤rmendsten Beifall ohne Kopfzerbrechen und Selbstur-

theil aus den rechten Markt bringen zu kÃ¶nnen, und

lÃ¤rmte vor und nach ibrem Spiel mit aller mÃ¶glichen

Vehemenz; dagegen fanden wir, obgleich wir uns sehr

gern einmal dem hinreiÃ�endsten Enthusiasmus Ã¼berlassen

hÃ¤tten, offen gesagt im Spiel der Mab. Plevel keine

Ursache dazu. Sie trug Compositionen von Kalkbren-

ner, PrÃ¼dent und Liszt, zwar etwas affectirt, aber mit

groÃ�er Leichtigkeit, Sicherheit und Geschmack vor, jedoch

vermiÃ�ten wir im Vortrage der Werke gediegener Mei-

ster: Weber, Hummel und Beethoven, Tiefe des Ge-

fÃ¼bls und musikalisches VersiÃ¤ndniÃ�; besonders unvor-

teilhaft stach ibr Spiel ab im Abschieds-Concerr von

Moicheles, init welchem sie seine groÃ�e neue Sonate

vortrug; das Spiel des Concertgebers ragte so kÃ¼nstle-

risch hervor, daÃ� es uns fast bedÃ¼nken wollte, als ob

das der Mab. Plevel nur auf den Effect der neumodi-

schen ConcertstÃ¼cke berechnet sei; doch wollen wir sehen,

was sie nÃ¤chstes Jalir leistet, vielleicht waren unsere

Erwartungen zu boch gespannt, um ihre diesjÃ¤hrigen

Leistungen richtig zu wÃ¼rdigen. â•fl Da wir das Ab-

schiedsconcert von Moscheles erwÃ¤hnten, kÃ¶nnen wir

nicht umhin, des rÃ¼hrenden Austritts zu gedenken, der

nach demselben stattfand, als alle KÃ¼nstler und Freunde

sich um den scheidenden, allgemein geachteten Meister

versammelten, um ihm Lebewohl zu sagen; â•fl da blieb

kein Auge trocken. Sein Rath und EinfluÃ� wird hier

in der KÃ¼nsilerwelt sehr vermiÃ�t werden, und unzÃ¤hlige

Freunde werden den freundlichen Familiencirkel, wo die

hÃ¶chste Intelligenz und der reinste Kunstsinn ihren

Thron aufgeschlagen hatten, zurÃ¼ckwÃ¼nschen.

AuÃ�er den Eoncerten von Benedikt und Mab. DÃ¼l-

ken war noch das von der blusicu! Â«Â«rlck den Subscri-

denken gratis gegebene ein interessantes zu nennen;

namentlich verdienen die darin aufgefÃ¼hrten Composi-

tionen Davison's (Red. der !Uus. Â«or><i) und Macfar-

ren's eine rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung.

Â«SchluÃ� folgt,.

Kleine Zeitung.

B erlin. Gade'S erste Symphonie in O ist nun

auch in Berlin gehÃ¶rt worden, und zwar zuerst bei Joseph

Gungl, der an jedem Mittwoch mit einem recht wackern, na-

mentlich sehr rein stimmenden Orchester von einigen vierzig

Mitgliedern Symphonien zu spielen pflegt, seit er aus Som-

mers Garten nach Sommers Salon gezogen. Er fÃ¼hrte seit

dem September bereits die Symphonien in A-Dur und C-

Moll von Beethoven, die Symphonien von Gabe und die

Militairsymphonie von Haydn auf. Die Symphonie Â»Soi-

reen der K. Kapelle begannen ebenfalls mit Gade's Sympho-

nie, und sie wurde unter Taubert'S sehr eifervoller Leitung

von der Kapelle mit Schwung und Begeisterung ausgefÃ¼hrt,

wenn auch vielleicht nicht AlleÂ« so ganz im Geiste des ComÂ«

ponistm, namentlich bezugs der Tempi, gewesen sein mag.

Das Scherzo und das Andante fanden den meisten Beifall.

Selbst unser berÃ¼hmter (?) Rellstab, der nach und nach sein

Jnstrumentallob ganz auf Haydn's Symphonien reducirt, und

von Beethoven immer mehr zurÃ¼ckkÃ¶mmt, findet in der Gade-

schen Symphonie viel Beifallswerthes, nur zu wenig doppel-

ten Contrapunkt, den er aber in der hinterher gespielten Fi-

garo - OuvertÃ¼re vollauf findet. Wahrscheinlich hat der groÃ�e

Kritiker geglaubt, man spiele die OuvertÃ¼re zur Zauderflite,

denn in der zum Figaro haben Musiker Â»och nie doppelten

Contrapunkt entdeckt, nicht einmal eine directe Imitation, son-

dern hÃ¶chstens einige ligirte Vorhalte in den FlÃ¶ten und Obom

Ã¼ber der rollenden BaÃ�figur, welche das erste Thema bildet.

O Rellstab!!

â•fl Musikdir- Ritter in Merseburg ist zum corresp.

Mitglied der Niederland. Gesellschaft zur BefÃ¶rderung der Ton-

kunst ernannt morden.

Druckfehler. Nr. 3S, S. 141, Sp. 2, Z. IS v. unt.

l. ElviÂ« st. Serline.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummem zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Rummern S Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. Â«Ã¼ckmann.
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. . . WaS geschah mir? Was haben d!e Menschen

mit mir begonnen? Aus meinem Nichts auf den hÃ¶ch-

sten Gipfel des RuhmS, in einem Zeitraum von drei

Stunden?! . . . Der gestrige Abend war der schÃ¶nste

und zugleich schrecklichste meines Lebens ... ich schreibe

dies nach Mitternacht, wo ich endlich mit meinen Em-

pfindungen allein bin und mich sammeln kann.

Mit GefÃ¼hlen, die ich nicht zu beschreiben vermag,

verlieÃ� ich vor einigen Tagen die gute Signora, denn

sie gab mir ja die Hoffnung, statt ihrer in der Fest-

oper aufzutreten. Wie sie .dieses Wunder bewirken

werde, war mir unbekannt â•fl allein da ich im Geheim

stetS alle groÃ�en Pariien mitlernte, so konnte ich jeden

Augenblick bereit sein, sie auch darzustellen. Ach, ich

lebte ja von Anbeginn der Proben in dieser Rolle, die

mehr wie jede andere mit meinem inneren Wesen ver-

wandt war. Ich bedurfte keiner Vorbereitung mehr â•fl

denn jede Bewegung â•fl jede Stellung â•fl jede Nuance,

alles das war fchon mein Eigenthum geworden, und

als der Kapellmeister CoÂ«mus plÃ¶tzlich in unser Zimmer

trat, und mit freudestrahlenden Blicken mir verkÃ¼ndete,

daÃ� die Signora, ihr Wort zu lÃ¶sen, plÃ¶tzlich abgereist

fei, und ich ihre Rolle singen werde, â•fl da staunte ich

nicht â•fl denn ich fand das so natÃ¼rlich als eine Sache,

die mir gebÃ¼hrte.

Man hat mich gefragt, wo ich den Muth herge-

nommen habe, vor dem Glanz eines ganzen Hofes zum

ersten Mal in einer solchen Rolle aufzutreten. Ich

weiÃ� eS nicht, denn fÃ¼r mich gab es weder kÃ¶niglichen

Glanz noch Publicum â•fl ich mar nur die, welche ich

darstellen sollte, ich sah und hÃ¶rte nichts, als nur mich

und meine Umgebungen, die fÃ¼r mich das wirklich was

ren, was sie schienen. Und wenn ich wirklich alles be-

zaubert habe, wie man mir sagte â•fl so ist es nicht

meine Schuld gewesen. Man nenne es Gabe, Talent,

Genie â•fl ich habe mich nie um den Namen des Prikt-

cipÃ¶ bekÃ¼mmert, das mich beherrschte. Was im Laufe

der Oper geschah, ich erinnere mich kaum, â�� ich weiÃ�

nur, daÃ� wenn ich abging, und hinter dem Vorhang

noch fortschassend, mir einen Uebergang zur folgenden

Scene bildete, man mich zudringlich umstand, und ich

mich oft durch eine Gasse von Bewunderern windeÂ»

muÃ�te, um wieder auf die BÃ¼hne zu kommen. Mehr

als dies aber stÃ¶rte mich gerade daS, waS andere zu

schÃ¶nen Leistungen begeistert, nÃ¤mlich der lÃ¤rmende Bei-

fall, womit man allen Zusammenhang in meiner Dar-

stellung unterbrach, mich jeden Augenblick aus meinen

Illusionen ausschreckte, und mir dadurch mein inneres

Kunstleben raubte. Ach! ich kann diesen Menschen nicht

vergeben, daÃ� sie mich zu noch anderen Empfindungen

zwangen, als die waren, womit ich die BÃ¼hne betrat,

und die daS Bild in meiner Seele festhalten sollten.

Denn wahrend sie mitten in meinem Spiel KrÃ¤nze

und Gedickte auf mich schleuderten, muÃ�te ich dabei

nicht denken, daÃ� das alles fÃ¼r eine Andere bestimmt

war, und man mich nur zur AushÃ¼lfe benutzte? MuÃ�te

mich ein so feiler Lorbeer, der zufÃ¤llig auf meine Stirn

paÃ�te, nicht tief verletzen? Gott ist mein Zeuge! ich

habe nicht nach Ruhm getrachtet â•fl aber dieser, der

uns den Himmel raubt, statt ihn uns zu geben.
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dieser roar mir entsetzlich. Ich HabÂ« gethan was ich

muÃ�te â�� aber nun, da der Schleier der TÃ¤uschung

zerrissen, da ich hell sehe . . . noch tiefer in die-

sen Strudel tauchen â•fl es ist nicht mÃ¶glich . . .

und wer bÃ¼rgt mir dafÃ¼r, daÃ� ich stark bleibe und

durch diese Schmeicheleien nicht verblendet werde? Ach,

Signora !

ZerstÃ¶rt langte ich in meiner Wohnung an, und

wollte mich meinem Vater in die Arme werfen, ihm

alle meine GefÃ¼hle schildern. Allein man lieÃ� mir nicht

Zeit dazu â•fl denn wÃ¤hrend man mich lÃ¤rmend bis zur

ThÃ¼r begleitet, waren einzelne Wahnsinnige, die man

Enthusiasten und Kritiker nennt, so schamlos, mich bis

in mein Zimmer zu verfolgen, und mich ihrer ewigen

Theilnahme zu versichern. Mein Vater, der sonst ver-

achtete alte Mann â•fl um den sich frÃ¼her Niemand

bekÃ¼mmerte, ward auf einmal mit schÃ¶nen Worten Ã¼ber-

schÃ¼ttet, und â�� was mir tiefen Abscheu einflÃ¶Ã�te â��

man erhob mich nun auf einmal Ã¼ber die Signora, die

man noch drei Stunden zuvor als den Inbegriff aller

Wollendung bis zum Himmel erhob.

Erst nach Mitternacht war ich Herrin meiner selbst,

und durfte dem gepreÃ�ten Herzen in heiÃ�en ThrÃ¤nen

Lust machen . . . Nun, da ich ausgeweint und mein

GefÃ¼hl diesen BlÃ¤ttern mitgetheilt habe, bin ich ruhi-

ger, denn es ist mir, als hÃ¤tte ich an einer Freundin

Brust geklagt, und Trost gefunden. Doch jetzt in die-

sem Augenblick . . . weshalb plÃ¶tzlich diese nie gefÃ¼hlte

Beklemmung . . . dieses Stechen nahe am Herzen . . .

dieser Hauch, der meine Wange berÃ¼hrt? . . .

Um halb sechs Uhr Morgens.

Es war Ahnung, die mich erfaÃ�te ... ich eilte

hinauf zum StÃ¼bchen meines Vaters. Er lag halb

aufgerichtet in seinem Bette, und schien mich zu erwar-

ten, denn er streckte seine HÃ¤nde nach mir aus, und in

seinen Augen lag ein Ã¼berirdischer Glanz . .. Schluch-

zend flog ich in seine Arme ... da legte er seine Hand

auf mein Haupt, und flÃ¼sterte kaum hÃ¶rbar: â•žMein

Herz ist befriedigt, ich sterbe beglÃ¼ckt" . . . noch einen

Blick voll unaussprechlicher Liebe auf mich â•fl und er

war nicht mehr! Das UebermaÃ� der Freude hat den

Edlen getÃ¶dtet. Ach! es war ein beneidenswerther Tod

. . . Aber mein Ruhm ist sein MÃ¶rder ... und ich

sollte seinen MÃ¶rder ferner lieben? . . .

Einige Tage nach diesen fÃ¼r die Residenz hÃ¶chst

wichtigen Ereignissen war die Tochter des Eoxisten fÃ¼r

Niemand zu sprechen. Kaum aber war die sterbliche

HÃ¼lle des alten Wedels bestattet, als ein Wagen ver-

fuhr, und Emma fÃ¼r immer verschwand. Acht Tage

spÃ¤ter las man Folgendes in der Zeitung: Wir haben

kÃ¼rzlich des ans Fabelhafte grenzenden Vorfalls er-

wÃ¤hnt, der sich am tsten MÃ¤rz auf der hiesigen Hof-

bÃ¼hne ereignete, und welcher nicht allein die ganze Re-

sidenz, sondern fast das ganze Land in Aufregung ge-

bracht hat. Heute mÃ¼ssen wir leider hinzufÃ¼gen, daÃ�

der Intendant des hiesigen Hoftheaters, Baron v. FechÂ«

ler, in AllerhÃ¶chste Ungnade gefallen, und in Folge die-

ser seine Entlassung erhalten, Kapellmeister CosmuS aber

seine Entlassung eingereicht hat. Die hiesige BÃ¼hne,

so lange der Spiegel aller deutschen Theaterinstitute, ist

folglich mit einmal ihrer festesten StÃ¼tzen beraubt.

Sechs Monate spater aber wurde die Residenz durch

die Ãœbersetzung einer kleinen Notiz Ã¼berrascht, die sich

in einem Florentinischen Journal vorfand und buchstÃ¤b-

lich also lautete! Ein so seltenes, als liebenswÃ¼rdiges

KÃ¼nstlerkleeblatt wohnte seit mehreren Monaten in un-

serer Mitte, und hat sich nun auf einer reizenden Villa

am FuÃ� der Appeninen niedergelassen. Es sind die

Signori Ã¶ampagnella, Emma und Signor CosmuS,

welche, bei einem Theater in Deutschland engagirt, sich

nun vom Ã¶ffentlichen KÃ¼nstler-Leben zurÃ¼ckgezogen und

auf ihrer Villa dafÃ¼r ein wahres Pantheon errichtet

haben. Es ist unmÃ¶glich, daÃ� Musik in einem edleren

Styl gehalten werden kann, als die, welche man in der

Villa der Signori hÃ¶rt, und jeder gebildete Italiener

schÃ¤tzt es sich zur Ehre, in dieses Capri der Kunst und

des feinen Geschmacks eingefÃ¼hrt zu sein. Man sagt,

Kapellmeister Cosinus werde sich mit Signora Emma

vermÃ¤hlen. Carl Gollmick.

AuS Paris.

November.

Wer sollte es glauben, daÃ� man sich in dem frivo-

len Paris auch mit Kirchenmusik beschÃ¤ftige; in Paris,

wo der religiÃ¶se Jndisfcrenlismus grÃ¶Ã�er ist als irgend

anderwÃ¤rts, wo Alles nur materiellen Interessen stÃ¶hnt,

und die besten Talente das Ziel ihreS Ehrgeizes in der

Oper sehen, wÃ¤hrend Andere im Concertsaale um die

Gunst des Publirums buhlen! Und doch, ist auch die

Art wie sie betrieben wird nicht immer eine das Echte

und WÃ¼rdige in der Kunst fÃ¶rdernde, kann man keiÂ»

neswegs sagen, daÃ� sie vernachlÃ¤ssigt wÃ¼rde: Beweis

dafÃ¼r sind die wohleingeÃ¼bten ChÃ¶re in der Magdalenen-

kirche und bei St. Roche, und die groÃ�en AuffÃ¼hrungen

in der Kirche zu St. Eustache, deren viele Hallen mehr-

mals des Jahres die Zahl der Neugierigen kaum fassen

kÃ¶nnen, die sich drÃ¤ngen, um irgend eine neue Messe

zu hÃ¶ren. Einestheils ist es der aufgeklÃ¤rtere Theil deS

Clerus, der diese BemÃ¼hungen begÃ¼nstigt, weil er durch

die Musik eine Anziehungskraft aus die Menge auszu-

Ã¼ben hofft', welche er seinen Predigten nicht mehr zu-

traut; andererseits gibt es hier (wenige AuSerwÃ¤hlte

ausgenommen) eine gute Zahl von Componisten, die
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entweder die laut ausgesprochene MiÃ�billigung des Pu-

blikums im Theater und Concertsaale fÃ¼r ihre Producte

fÃ¼rchten, oder sie auch schon erlitten haben, und sich mit

ihrer Muse ins Heiligthum flÃ¼chten; besonders wenn

sie die Mittel haben, etwas BedeutendeÂ« auf eine zahl-

reiche Besetzung von Chor und Orchester zu wenden.

Hier wird zwar nicht applaudirt, aber auch nicht ge-

zischt, und es bleibt ihren Freunden unbenommen lo-

bende Recensionen zu schreiben und zu versichern: Nur

die Achtung vor der WÃ¼rde deS Ortes habe die Ver-

sammlung abgehalten, ihren Enthusiasmus laut zu Ã¤u-

Ã�ern. â�� Am S. dieses Monats wurde in St. Eustache

ein heroisches Requiem von Zimmermann aufgefÃ¼hrt.

Was bedeutet der Titel: â•žHeroisches Requiem?" â•fl

Eine Composition, die an keinen Text gebunden ist,

kann nach Belieben einen heroischen, pathetischen, ele-

gischen oder Pastoralen Charakter haben: wo aber ein

Text zu Grunde liegt, hat die Musik sich im Ausdrucke

an denselben zu halten. Das Heroische besteht Im

krÃ¤ftigen Handeln oder im muthigen Dulden. Der

Text des Requiems hingegen spricht nichtÂ« aus, alÂ« die

Furcht vor dem Welkgericht und Flehen um Erbarmen.

Hat Hr. Zimmermann sein Requiem fÃ¼r irgend einen

Helden geschrieben, so ist dawider nichts einzuwenden;

nur hÃ¤tte er dann sein Werk â•žRequiem fÃ¼r den MarÂ»

schall oder General N. N." betiteln sollen; jedenfalls

erscheint der Ausdruck: â•žheroisches Requiem" unrichtig

und mit der Sache selbst im Widerspruche. Doch we-

gen des Titels mÃ¶chten wir nicht streiten, wenn nur

die Sache an sich selbst lobenswerth wÃ¤re. Gleich in

der ersten Nummer fÃ¤ngt die groÃ�e Trommel an zu

arbeiten; was vermuthlich KanonenschÃ¼sse vorstellen soll.

Man denke sich den erbaulichen Effect, den das zu den

Worten: â•žKyrie eleison, Chciste eleison" macht! Das

Sanctus wird aus einen lustigen Wachparademarsch mit

furchtbarem Trommelwirbel und tÃ¼rkischer Musik ge-

sungen! Der Periodenbau ist durchgÃ¤ngig von rÃ¶sten-

der EinfÃ¶rmigkeit, die banalsten musikalischen Phrasen

wiederholen sich ohne VerÃ¤nderung vier bis acht Mal.

Die wenigen Imitationen sind von der Art, wie sie

AnfÃ¤nger im Contrapunkte machen und die einzige

Fuge im ganzen Werke aus lauter sogenannten Schu-

sterflecken zusammengesetzt. Wie es um die Harmonie-

kenntniÃ� des Hrn. Z. stehe, mag man daraus entneh-

men, daÃ� er Fortschreitungen wie

ganz ungenirt zu wiederholten Malen anbringt. Man

schilt so sehr auf die jÃ¼ngern Componisten, daÃ� sie die

Charakteristik auÃ�er Acht lassen und dik Jnstrumental-

mittel miÃ�brauchen; um wie viel weniger ist ein Mu-

siker zu entschuldigen, der in AusÃ¼bung der Kunst erÂ«

graut ist und sich das Ansehen der KlassicitÃ¤t geben

will, wenn er sich solche Dinge zu Schulden kommen

lÃ¤Ã�t. Lange componirt haben gibt wahrlich kein Recht

schlecht zu componiren.

Vor wenig Tagen fand in der Magdalenenkirche

die Einweihung der neuen groÃ�en Orgel von Cavaille-

Coll Vater und Sohn Statt. Diese Herren, aus de-

ren Ateliers erst kÃ¼rzlich die Orgel der reformirtcn Kirche

von PantKemond hervorgegangen ist, haben auch mit

diesem Werke ihren Ruf gerechtfertigt. Durch ihre Er-

findung eroscerilio und rlecrescenrlÂ« hervorzubringen,

wird dem schon so mÃ¤chtigen Instrumente ein noch grÃ¶-

Ã�erer Reichthum an Effecten zu Theil. Sammkliche

Register der neuen Orgel sind von vorzÃ¼glicher Klang-

schÃ¶nheit; besondere Bewunderung erregte eine VÂ«x Ku-

wsvs von zauberischer Wirkung; man meint wirklich

einen Chor in der Ferne zu hÃ¶ren. Wir bedauern

nach einmaligem HÃ¶ren nicht nÃ¤her auf die Disposition

des Werkes eingehen zu kÃ¶nnen, da uns ausfÃ¼hrliche

Notizen dazu fehlen. Die Feierlichkeit bestand darin,

daÃ� die Herren Fessv, Sejan und Lefebure - Wely, Or-

ganisten an verschiedenen Kirchen von Paris, imxrovi-

sirten; dazwischen san.z man ChÃ¶re von Mozart, Haydn,

Cherubini und Leisring. Deutsche Organisten hÃ¤tten

nicht ermangelt ihre ZuhÃ¶rer durch figurirte ChorÃ¤le und

sonstigen contrapunktischen Schnickschnack, und zum

SchlÃ¼sse durch einige PrÃ¤ludien und Fugen von Bach

zu ermÃ¼den. Da machten es ihre franzÃ¶sischen Colle-

geÂ« klÃ¼ger und unterhielten ihr Publicum recht ange-

nehm durch niedliche, sÃ¼Ã�liche, italienische Melodien und

VerspannstÃ¼cklein, wobei sich die Triolen- und Klopf-

bÃ¤sse aus dem ehrwÃ¼rdigen Instrumente gar ergÃ¶tzlich

ausnahmen.

Da hier eben von Kirchenmusik die Rede ist, sei

auch eines Versuchs gedacht, der verdient hÃ¤tte, von ei-

nem vollstÃ¤ndigen Erfolge gekrÃ¶nt zu werden. Ange-

regt durch das Streben der katholischen Kirchen, wollte

das Consistorium der Augsburgischen Confession auch

etwas zur Verbesserung des Gesanges in den protestan-

tischen Kirchen thun, wo er sich in einem klÃ¤glichen Zu-

stande befindet. Es gab ein von Neukomm und Kuhn

harmonisirtes Gesangbuch heraus, bestehend aus einer

Auswahl der besten deutschen ChorÃ¤le, GesÃ¤ngen von

Benedict Pictel, Goudimel u. a. und einigen neuen

Compositionen von Neukomm. So lange aber die Ge-

meinden nur im EinklÃ¤nge mit Begleitung der Orgel

singen, ist der gewÃ¼nschte Fortschritt nicht erreicht. Zu

Anfange dieseÂ« JahreÂ« unternahm es ein KÃ¼nstler, der

Â«in bedeutendes Virtuosentalent schon seit mehrern Jah-

ren mit Unrecht der Oessentlichkeit entzieht, Hr. Hein-

rich Panofka, eine Anzahl Dilettanten zu vereinigen,
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und brachte eÂ« in unglaublich kurzer Zelt dahin, mit

denselben in der Kirche zur ErlÃ¶sung die ChorÃ¤le wÃ¤h-

rend des Gottesdienstes, ohne Begleitung mit einer

PrÃ¤cision auszufÃ¼hren, die nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ�. Doch die schÃ¶ne Jahreszeit kam, die jeden, der

sich nur irgend los machen kann, aus Paris auf's Land

lockt ; die Proben wurden nachlÃ¤ssig besucht, bei den Auf-

fÃ¼hrungen fehlte eS bald bei dieser, bald bei jener

Stimme an der nÃ¶thigen Besetzung; kurz man sÃ¤he,

wollte man einen Chor haben, der stets zur Hand sei

wenn eS erforderlich ist, so mÃ¼sse man einen solchen

Chor bezahlen. Aber ein kleinliches Ersparungssystem,

an dem schon oft lodenswerthe Unternehmungen geschei-

tert sind, machte sich auch hier geltend. Man scheute

eine Auslage, welche man leicht durch Subscriplion mit-

telst geringer Beitrage der einzelnen Gemeindemitglieder

hÃ¤lr? decken kÃ¶nnen, und lieÃ� es beim Alten. MÃ¶ge

Hr. Panoska seine uneigennÃ¼tzige Ausopferung nicht

bedauern; das Beispiel, daÃ¶ er gegeben, wird gewiÃ�

nicht ohne Wirkung fÃ¼r die Folge bleiben, und je spÃ¤ter

sein Streben Anerkennung findet, um so ehrenvoller

wird sie sein.

Der Nachfolger Habeneck's an der groÃ�en Oper ist

ernannt. Die Stelle ist Hrn. Girard, bisher Orchester-

director der komischen Oper, zu Theil geworden. Wie

sich der Director der Oper, Hr. Pillet, gegen denselben

Ã¤uÃ�erte, hat er sich bei dieser Wahl dem Wunsche, der

fÃ¼r sein Theater arbeitenden Componisten gefÃ¼gt, welche

freilich einen andern nicht mochren, der ihnen im Jour-

nal deS Debats oft die bittere Wahrheit gesagt hak.

Hr. Girard wird seine Functionen mit den Proben von

Rossini's â•žRobert Bruce" beginnen. Dies ist der Ti-

tel des, aus dem FrÃ¤ulein am See und Fragmenten

anderer Opern, zusammengestellten Pasticcio's, welches

die groÃ�e Oper zur AuffÃ¼hrung vorbereitet, und fÃ¼r

das man seit einiger Zeit das Interesse des Publicums

durch DiScussionen in allen Journalen zu erregen sucht.

Ueber die Mitwirkung Rossini'S bci dieser Operation

herrscht ein mystisches Dunkel. Hr. Pillet war nÃ¤mlich

vor wenigen Monaten mit den Herren Gustav Vaez

und Niedermaycr nach Bologna gereist und hatte seine

Begleiter daselbst zurÃ¼ckgelassen; wie sich ein Journal

boshaft ausdrÃ¼ckt: Hrn. Vaez, um das Libretto von

Scribe und Hrn. Niedermayer, um die Musik Rossini's

zu schreiben. Von Beiden wurden kÃ¼rzlich ostensible

Briefe verÃ¶ffentlicht, worin sie sich entzÃ¼ckt Ã¼ber die

Theilnahme und dem Eifer Rossini's fÃ¼r das neue

Werk aussprachen. Man hÃ¶re: Rossini hat nicht nur

selbst grÃ¶Ã�tentheils die Tonarten bestimmt, in welche die

Solonummern fÃ¼r die Stimmlage der franzÃ¶sischen

SÃ¤nger transponirt werden sollen, auch einen Chor, der

in Paris noch nicht gehÃ¶rt worden, habe er auÂ« seineÂ»

alten Manuskripten hergegeben, und nÃ¤chstenÂ« Â»olle Â«

sogar die T.mpi sÃ¤mmtlicher MusikstÃ¼cke mit dem Me-

tronom bestimmen. â�� ES ist immer eine miÃ�liche

Sache, einer Musik einen andern Text unterzulegen,

und wollte man einwenden, daÃ� dies bei den frÃ¼herÂ«

Opern Rossini's leichter sei als bei andern Werten,

weil er eS in denselben mit der musikalischen Charak-

teristik nicht genau genommen; so liegt gerade da ein

Stein des AnstoÃ�es, weil man in diesem Punkte in der

groÃ�en Oper viel strenger ist als im italienischen Thea-

ter; zudem ist jene Musik auf eine VirtuositÃ¤t der Aus-

fÃ¼hrung berechnet, welche den gegenwÃ¤rtigen franzÃ¶sischeÂ«

SÃ¤ngern, einer oder zwei ausgenommen, keineswegs ei-

gen ist. Kann auch daÂ« allenfallsige MiÃ�lingen deÂ«

Robert Bruce dem wohlbegrÃ¼ndeten Ruhme Rossini'Â«

keinen Eintrag thun, so ist eS doch unwÃ¼rdig, den Na-

men eines Mannes von Genie zu einer solchen Speku-

lation zu miÃ�brauchen.

Die Italiener haben ihre Vorstellungen zu Anfang

deS vorigen Monats begonnen. Noch ist lein groÃ�er

Theil ihres Publicums, welches meistens der Aristokra-

tie angehÃ¶rt, von hier abwesend, und sie versparen ihre

NovitÃ¤ten auf spÃ¤terhin. Einstweilen fÃ¼hrt die Direk-

tion ihre neuengagirten Mitglieder in bekannten Opern

vor. So debÃ¼tirte Coletti als Assur in SemiramiS.

Pepina Brambilla trat in Verdis Nabucooonosor auf.

Ihre Stimme ist mehr weicher, als starker, hoher So-

pran. Es fehlt ihr nicht an Feuer deS Vortrags, aber

ihre Coloratur scheint noch nicht vÃ¶llig ausgebildet und

die Intonation war zuweilen schwankend; vielleicht lag

von beiden die Schuld an der Befangenheit des ersten

Auftretens. Hatte sie einerseits die Erinnerung an ihrÂ«

Schwester Teresa gegen sich, welche voriges Jahr in der-

selben Oper Furore machte, so schien anderseits das

Publicum die Gunst, in der Letztere stand, auf sie zu

Ã¼bertragen und spendete reichlich Beifall. Eine andere

ganz junge SÃ¤ngerin, Signora Ã¶orbari, gewann gleich

bei ihrem ersten Versuche als Adalgisa in Bellini'Â«

NormÂ« alle Meinungen fÃ¼r sich. Es ist eine jener

Stimmen, welche unwillkÃ¼rlich zum Herzen sprechen

und im schmucklos einfachen Vortrage am einnehmendsten

sind. Es fehlt hier nicht an groÃ�en Vorbildern und eÂ«

ist zu erwarten, daÃ� Sign. Corbari bei ihrem ausge-

sprochenen Talente, bald unter den SÃ¤ngerinnen den

Rang einnehmen wird, nach dem zu streben sie, ver-

mÃ¶ge ihrer seltenen Mittel, berechtigt ist.

Victor.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Rummern 2 Thlr. iu Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. S.)
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Im VtMZe ^er K. K. NÂ«j> nnck priv. iXuii8t> uvck >IÂ«8iKÃ¤IieiiKÃ¤NlIIliiiZ:

VÂ«K5Â«8 IkaÂ«KiUSÂ«i 8 HG^RtHVÂ« VolkÂ» w HVieu,

(AussogÂ« 6Â« XoKImsrKtcs Kr. 2Kt, UauptsosicKt Â»uk Â«lern LrsKen),

so Â«>Â« Â«tto^ iÂ» atteÂ» MuÂ«Aa/?'Â«Â«KaÂ«tj/uÂ»FeÂ« eisÂ« unck ^uÂ«/aÂ»tisÂ« sÂ« ^aÃ¶eÂ«.'

?reiÂ«e

in L IÂ«.

VÂ«lStKÂ»VÂ«SI> , 1^. VÂ», 2te grosse sintouie (v-vur) kÃ¼r ckss ASUSÂ« Orcdester. Stimmen.

Xeue ?rÂ»ekt ^uÂ«gsbe . . . Â» . . . . . . . . Ã¶. 6. â•fl

HverÂ«, l?Â»rl, Â«ÃœKsnsons cksmour pour le ?kte. tteuvre IS.

Â«r. IS. vonemÂ« â•fl 4S.

Â«r. 14. Irl.nSe I. â•fl

, ^ours sereins, iourÂ» Ã¶'orsee. Inspirstions ksntostinueÂ« pour le ?LtÂ«. Oeuvre 24.

Â«Â»n. 1-7 S. 4S.

I'eiKerl, 24 LtuÃ¤eÂ» ou llsprieeÂ» pour le Violon, ckÂ»ns leÂ« vingt uustre l'onÂ» Ã¤e lÂ»

Lsmme, Â»ooompsgne's Ã¶'un seconck Violon . . . . . . . .3. â•fl

I IÂ»I <S <IÂ»Â«?Â»^trÂ«IÂ«. Kouvelle lÃ¼olleotiou 6Â« kÂ»ntÂ»isieÂ» e'Ie'KsnteÂ» ou Potpourris brillantÂ«

pour Ii? ?iÂ«no-?Â«rte Â»eul Â«ur ckes tliemÂ«Â« 6'Vperss mockernes et ksvoriÂ».

LsKier 80. ^uber^ le Â«lomiuo noir Â» <I. I. â•fl . . . .1. â•fl

,. 81 u.82. Weber, LurvÂ«ntKe d Â«. I. â•fl 2. â•fl

â•ž 8Â»â•fl^S. Vercki, LrnÂ»â•ži d Â«. I. â•fl . . . . .3 -

8Â«â•fl88. Â«slke, Ageunerin Â» S. I. â•fl 3 â•fl

,, 89u.Â«v. ^lotov, Â«lie Â»sstrosen s N. I. â•fl 2.â•fl

I'Ivre tIÂ»Â«SÂ»trÂ»IÂ«. Aouvelle Oolleetion Â«le?Â»ntÂ»iÂ«ies eleganteÂ« ou PotpourriÂ« brillnntÂ«

pour le I'isno-k'orte Â» 4 mÂ»Ã¼>Â» Â»ur Â«leÂ« tnÃ¶mes 6 OperÂ»Â» motlerneÂ» et tsvÂ«riÂ».

OaKier Iii u. 17. Ooiiisetti, les IUÂ»rt^rÂ« Â». I. â•fl . . . .2. â•fl

18 u. IS. â•fl lauereÂ«Â» LorziÂ» Â» A. I. â•fl . . .2. â•fl

,. 20 u. 21. Â«slto, Ã¤ie 4 UÂ»imouÂ»IilnÂ«Ier Â» S. I. â•fl . . . 2. â•fl

22 u. 2S. riotov, ^lesssnckrÂ« 8trÂ»6ella ^ Â«. I. â•fl . . . 2. â•fl

,. 24 n. 2S. Vercki, Krnsni Â» g. I. â•fl . . . 2. â•fl

LiSiKer, Â»?Â«Â«epl>, AlusiKsliseKe LisendsKn. ?rsÂ«tiscker vnterriclit im ?isnokorte>LpieIe.

12 Uekte, Â» 45 xr 9. â•fl

(?rÃ¤numerÂ»tiÂ«nÂ»-?reis bis LÃ¼cke Â«LeseÂ» ^skres K ll. â•fl L.Kl.)

^Hindert, VerÂ«zâ•ž 2 Becker tur Loprsn Â«ck. Venor m. Legi, lies ttte. I2teÂ» Werk, . â•fl 4S.

3 â•ž â•ž â•ž â•ž .. ISteÂ» . â•fl SÂ«.

HKlttlel, <Â». r., Vsristionen (L,Iur) kiir ckÂ»s ?kte â•fl 24.

(Oieie VÂ»rist!onen Â«ur<jÂ«n von Herrn k'rsnn 1<i,Â«r in Â»einem 9ten Ooncerle in Wien

mit Â«em grÃ¶ssten LeiksIIe vorgetrsgen.)

HÂ»Â«Ul>SÂ«r, OÂ»rl, ver WeiKeKuÂ»Â«. IiieS tur 1'enor mit vezleitunK Ã¼. rtte. 4Â«Â» VerK. I. so.

IiieKI, C?, Â«I,, Louquet muÂ»icÂ»I. pieceÂ« Â«le 8Â»lÂ«n pour lÂ» ?KvsKÂ»rmonique Â»eule. S8s Werk.

Â«sKier 1â•fl6. Â» 4S ir 4. Â»Â«.
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in 0.Â«.

K,IÂ»Â«IpÂ»IlÂ»tl>Â«r, Lrosse Klesse (in v) kÃ¼r 4 Singst, u. OreKester. in Stimmen . â•fl

I^ZÂ«2t, I'rsiK^, Lve KIsriÂ» kÃ¼r Vocsi-OKor (mit Orgel Â»ck libitum) . . . â•fl SV.

I Sonetti <1i ketrsrcÂ« per il Olsvieembslo. ?ir. 1 , .1. â•fl

AlÂ»ZflÂ»eckÂ«r, Â»11, 7ieme yustuor pour 2 VisionÂ», ^ltÂ« et Violoncelle. Oeuvre S2. . .2. SV.

HeiltÂ«!', I'KemÃ¤ mit Vsristionen k. ck. Violoncelle mit Legi, ckes ?kte. 48 Werk . l. â•fl

' , k^ntsisie pour le Violoncelle Â»v. Â»veomp. cke ?tte. . . . KÂ» , .1. SV.

AlÂ»uÂ«znÂ«, H?., Vrio kÃ¼r ?tte., Violine u. Violoncelle. ... 27Â» . s. â•fl

- , Klesse (k'-moll) kÃ¼r 4 Singstimmen unck OrcKester. psrtitur. 22Â» ., . ?. SV.

Oz?Â«ri>LrÂ«IIIlÂ«Z, jnnKÂ«, ^usgeÂ«Ã¼dite Alelockien fÃ¼r ckie Violine m. Legi, ckeÂ» ?fte.

2Â»s Uett. Â«sike, ckiÂ« Â«igeunerini

24Â» Veber, Lurvsntlle > Â» 4S ?r 2. IS.

25Â» Vercki, Lrnsni ^

?Â»Â«Â«r, KZrulSt, ScKmerÂ« 6er Trennung, I^ieck kiir eine Singstimme mit Â«bligster Leglei-

tung einer Violine unck ckeÂ» kisnokorte. ISÂ« Verlc â•fl 4S.

IRIÂ«Ã—Â«r, ^UNdr., Okkertorium (^-ckur) kÃ¼r 1'enor- Â«6. SoprsnSolo mit Kleinem OrcKester.

ISSs VerK. I. IS.

jAtrsnÂ»Â», OesterreicKiscKer rest-RlsrscK kÃ¼r ckss?tte. . . 188Â» â•fl IS.

â•fl , Sie VortÃ¶nser. VslÃ¼er ........ 180Â« â•ž â•fl 4S.

, Lpigonen 1'Ã¤nÂ«e 1VVÂ» â•fl 4S.

, Zigeunerin ^usckrille 1VIÂ» â•ž â•fl SV.

, LsmerslckÂ» KlsrseK ....... . 1V2Â» â•ž â•fl IS.

, kestliecker. Walser iVSÂ» â•ž â•fl 4S.

(vis vVsKer un6 ttusÃ¤rilien in silen Ã¼klivken ^rrsngirnngen.)

VÂ»/Â«IcklNÂ«IIer, VÂ«rÂ«zÂ», T'srsntelie nÂ»politÂ«ine pour !e ?iÂ»nÂ» I. â•fl

, Uommsge Â» ^ennv I<inck. ?Â»vtÂ»iÂ»ie pour le ?tte l. â•fl

, l.Â» cksnse ckes keeÂ«. Vslse Kntsstique â•fl 4S.

. Orsncke ?sntÂ»isie cke 8Â»IÂ«u Â«ur ckes motikÂ« ssvoris Ã¤e lOpers: LrnÂ»ni, pour le?tte.

5 4 msinÂ« I. SV.

LiiegtenÂ» rrÂ«cneinen in obiger VerIÂ»gÂ»KsÂ«>IIung:

I'rÂ»Â»Â« ? R8Â«t, vngsriscke Z>Â»tiÂ«nsl Klelockien. SteÂ» bis IvteÂ» Uett. â•fl, S Sonetti cke ?etrÂ»rcÂ» per il LlsvicemKsIo: I>tr. 2. S.

Lten November eisekien mit b!iÃ�evtnuinÂ»reent in

Uvierm Verlage:

T,, 8pÂ»Iir, lÃ¶teÂ» p?Â«/,ne ^Â«noe^, Op. 128,

in 2^nsgÂ»Kev, eine mit OrcKester, ckie Â»nckere

mit kisnokorte Legleitnng.

?1Â»rn Ã¶eurtlieilungen von Kennern, Â«Â»Icke Â»irk nskÂ»

mit Ã¶ieiem Werk beksnnt msenen Konnten, Â«oll dies <jÂ»Â»

Â»Â«KÃ¼nste Violine l)oneert Ã¶eÂ» grossen KleisterÂ» sein.

^Vir Â»ekeo Ã¶estellungen entgegen.

HeKuibeÂ»'t'K 4' k'Â«Â»Â«?., >IÂ»Â»ib>irÃ� u, I^eip2ig.

Lei AkÃ¤kÂ«e1i^Â«' in OoblenÃ¼ iÂ»t erÂ«Â«Kienen unÃ¶

Ã—ureK Â»Iis Ã¶llcnnsnÃ¶luiigen ?u belieben:

Vsvll, IklÂ», Xnospen, Lsmmlung 1> u. 2Â«timmi-

ger liieÃ¤er mit Legleitung 6eÂ» ?iÂ»nÂ«torte. !8Â«ei-

tes Hekt, entk. SV Iiiecker, quer 4. in vmsvKlsS

gek. I2 8Kr.

ZKretÂ«Â«r, ^. VK., ^Â«Â»gevsKIte Sammlung

ein- u mekrstimmiger OesÃ¤nge kÃ¼r VolKÂ»Â«Â«KÂ»-

len, ?Â«milienlcreiÂ«e unck LessnAvereine. Dritte

^btkeilung. Vre!- unck vierstimmige (Zessnge.

I. Nett. ?reiÂ» S Sgr.

Im unter^eickneten Verlsge ersonieneÂ» so eben:

^KlkriZ, I> , ksntsisie sur KIÂ»riÂ« ?Â»ckiUÂ» cke DoÂ»

nketti p. le Vision, Â»vev ^Â«Â«. cke ?iÂ»nÂ«. Op.I7.

14 VKIr.

I'rklkK, H, SonstÂ« p. le Vioionoeiio Â»veo ^vÂ«.

cke rÂ»nÂ«. Op. Â« 1^ 'rkir.

, LederÂ»Â« pour le ?isÂ»Â« . . ^ 1'Kir.

ZlvsekeleÂ», vrsncke SonstÂ« Â»vmpnonique

i> 4 mÂ». Â«0. 2. Op. 112. ... 2H VKIr.

jKtnrtÂ«, H., yuÂ»rtette u. LsnonÂ» f. Ã—Ã¤nner-

edÃ¶rÂ«. Op. SÂ«. Â«0. 1 1 'kdir.

Lerlin, im Xovemder. ^ ^Â«Â»IZZÂ»

Dmck Â»Â»Â» >K StÃ¼ckÂ»Â»Â»Â«,
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Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 2!. November 1846.

Erinnerungen Â«uÃ¶ Samdurg. â•fl AuÃ¶ London lSchlnÃ¶l. â•fl icivzizcr Musikleben. â•fl Kleine Zeitung.

Erinnerungen aus Hamburg.

Bon August Gathy.

I.

Seit dem im Sommer 5 Â»41 gefeierten groÃ�en

Musikfeste, dessen leitende Comiie mich von Paris zur

Uebernahme der SeccetariatsgeschÃ¤ste berief, war ich nicht

wieder in Hamburg gewesen. Auch die Schrecken der

groÃ�en Feuersbrunst, deren gemeinsam bestandene Noth

und Gefahr den Betroffenen erst die wahre Weihe va-

terstÃ¤dtischer VerbrÃ¼derung zu verleihen schien, hatte ich

den Schmerz nur aus der Ferne theilen zu kÃ¶nnen,

in dem betrÃ¼benden GefÃ¼hle der Entfremdung, welche

die Abgetrennten nothmendigerweise treffen wÃ¼rde. Nach

fÃ¼nfjÃ¤hriger Abwesenheit kehrte ich diesen Sommer zu

dreimonatlichem Besuch dahin zurÃ¼ck, und gewahrte

mit wechselnder Freude und Wehmuth das Werk der

Zeit innerhalb dieser fÃ¼nf Jahre. Wie mÃ¤chtige Ver-

Ã¤nderungen in so kurzem Zeitraum! Und nicht allein

in dem neu erstandenen Stadtviertel und den mit dem

Neubau verbundenen groÃ�artigen Ã¶ffentlichen Anstalten

machte sich ein Geist der Neuerung geltend, der mit

der Physiognomie der verschont gebliebenen Ã¤lteren Stadt-

theile seltsam gbstach; nicht allein in Ã¶ffentliche Dinge

und deren Verwaltung war ein Neues, ein UngewÃ¶hn-

liches eingedrungen: auch In PrivatverhÃ¤ltnisse, in An-

sichten und Bestrebungen hatte die Aufregung einer an

Schrecknissen schweren Zeit tief eingegriffen, und selbst

am Familienheerd eine Unruhe erzeugt, die sich nicht ab-

weisen lieÃ�, und hemmend auch auf die Kunst zurÃ¼ck-

irken muÃ�te. Denn die Geister waren auf ernstere

Dinge gerichtet und so unausweichlich zunÃ¤chst von

dringenden Angelegenheiten allgemeiner Wohlfahrt in

Anspruch genommen, daÃ� an schÃ¶ne AusfÃ¼llung der

MuÃ�e durch GenÃ¼sse der Kunst nicht gedacht werden

konnte. Die Zeit des regen Handels und der damit

verbundenen Parteiung war eingetreten, und es hatte,

wie das nicht anders mÃ¶glich, die Verschiedenheit der

Meinungen Ã¼ber die von der stÃ¤dtischen Verwaltung zu

ergr'isl'!-,^Â« MaÃ�regeln ErÃ¶rterungen herbeigefÃ¼hrt, welche

nothmenoig Spaltungen und ZerwÃ¼rfnisse zur Folge ha-

ben muÃ�ten. Wo, unter schwierigen VerhÃ¤ltnissen, so

Wichtiges zu schaffen, zu ordnen, zu verarbeiten vor-

liegt, wird Ã¼berall das finanzielle und materielle Inter-

esse den Vorsprung haben und die Kunst zurÃ¼cktreten

mÃ¼ssen; daS liegt in der Natur der Sache, ist auch be-

greiflich. Und wie begreiflich erst, wenn man bedenkt,

daÃ� den zu thÃ¤tigec Mitwirkung herbeigerufenen und

mit freiwillig Ã¼bernommenen Aufgaben Ã¶ffentlicher Ver-

waltung angestrengten BÃ¼rgern kaum Zeit, Lust und

Kraft bleibt zur ErfÃ¼llung ihres eigenen Berufs. Man

hatte in den ersten Jahren nach der fÃ¼rchterlichen Ka-

tastrophe allerdings wohl andere Dinge im Kopfe, als

Musik: das lÃ¤Ã�t sich denken; und eine gewisse Vernach-

lÃ¤ssigung wird sie sich vielleicht noch lange gefallen las-

sen mÃ¼ssen, wenn auch in geringerem und stetÃ¶ abneh-

mendem Grade. Doch, auf diese Erfahrung hin ihr

eine trÃ¼be Zukunft prophezeien, und, in der ohnehin

von jeher von ganz anderen Interessen beherrschten

Handelsstadt, schon jetzt ihr allmÃ¤hliges Versinken wahr-

nehmen wollen, wie das Einzelne sich beifallen lieÃ�en

und mit BetrÃ¼bniÃ� aussprachen, dÃ¼rste doch wohl eine

allzugroÃ�e Niedergeschlagenheit verrachen, die weniger in
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der RealitÃ¤t der Zustande ihren Grund hat, als in der

Uebertreibung der Liebe, die, stets besorgt, leicht an Ge:

fÃ¤hrdung des Geliebten glaubt. GewiÃ� wird Ã¼ber kurz

oder lang der Zeitpunkt eintreten, wo Ã¼berhaupt in

Deutschland die Musik ausgespielt haben wird, das heiÃ�t

die Hauptrolle in Deutschland; der Zeitpunkt, wo sie

den Ã¼bertriebenen Raum verlassen wird, den sie nur in

Ermangelung eines Ã¶ffentlichen Lebens, einer politischen

Bewegung der Geister einnehmen und ausfÃ¼llen konnte.

Mit der verdrÃ¤ngten Idylle wird in Deutschland auch

die Musik bescheiden zurÃ¼cktreten mÃ¼ssen. Und das ist

kein UnglÃ¼ck. Untergehen wird sie deshalb nicht, son-

dern in sich gehen, und nach gehÃ¶riger Sammlung erst

recht ausleben, und an innerem Werth gewonnen haben,

was sie an Ã¤uÃ�erer Ausdehnung eingebÃ¼Ã�t. Wie wenig

Ã¼brigens selbst die Ã¼berstandene, so schwere PrÃ¼fung und

die Wirrnisse der darauf folgenden Zeiten in Hamburg

Sinn und Liebe zur Kunst ganz zu verdrÃ¤ngen ver-

mochten, beweisen die in den letzten Jahren veranstalte-

ten, wiederholten und stets der Thcilnahme gewÃ¼rdigten

Concerte der Herren Grund, Krebs und Otten;

ja beweisen die philharmonischen Concerte, die am 2ten

April 4842 (vier Wochen etwa vor dem Brande) ihren

Jahrgang schlÃ¶ssen und schon am 27sien Januar 4844

wieder beginnen konnten, also nur fÃ¼r einen Winter

Unterbrechung zu erleiden hatten. Und zeigte sich nicht

eine Ã¼berraschende Theilnahme fÃ¼r Angelegenheiten der

Musik in der Thatfache, daÃ� wÃ¤hrend des Wieder-

aufbaues des eingeÃ¤scherten Stadttheils eine bedeutende

Summe zusammengebracht werden konnte zur Erbauung

einer Tonhalle, die unter besserer, sachverstÃ¤ndigerer Lei-

tung eine ersprieÃ�liche, den KÃ¼nstlern willkommene An-

stalt und zugleich eine Zierde der Stadt geworden wÃ¤re?

Die Idee des Hrn. G, A. Gros war vortrefflich; und

es ist das MiÃ�lingen des verfehlten Unternehmens um

so mehr zu bedauern, als dasselbe die AuflÃ¶sung des

vom Unternehmer gegrÃ¼ndeten, so wohlthÃ¤ligen als er-

folgreichen Volks-Gesangvereins nach sich zog. Wie

mÃ¤chtig aber, selbst in ernster Zeit, die Kunst durch be-

deutende Vertreter die Geister entzÃ¼nden und wieder an

sich zu reiÃ�en vermag, zeigte recht entschieden die zwei-

malige Anwesenheit der Jenny Lind in Ham-

burg.

Diese Erscheinung, deren GenuÃ� auch mir zu Theil

ward, ausgenommen, war in musikalischer Hinsicht die

Zeit meines dortigen Aufenthalts dÃ¼rre, wie das im

Sommer nicht anders der Fall sein kann. Um so le-

bendiger quoll der Born geistiger GenÃ¼sse an Freundes-

heerd, im gegenseitigen Austausch interessanter Mitthei-

lungen in Wort und Ton aus dem Gebiete der Kunst.

So hatte ich, nach wenigen ZulammenkÃ¼nsten, meinem

frÃ¼hem Studiengenossen Orten, dessen bewÃ¤hrte

Stimme sich bereitÂ« auch in diesen BlÃ¤ttern vernehmen ^

lieÃ�, die Bekanntschaft interessanter Erzeugnisse der neue-

ren Zeit zu verdanken, Werke von Mendelssohn, Schu-

bert, Schumann und andern Meistern, die noch nicht

nach Paris gedrungen, oder doch mir bisher fremd ge-

blieben waren. Auch sein Blick in die Zukunft der

Kunst war trÃ¼be. Er selbst, ein denkender, gebildeter

Geist, verfolgte auf ihrem Gebiete ernsten SchritteÂ« die

eingeschlagene Bahn, eines wÃ¼rdigen Ziels sich bewuÃ�t,

daÃ¶ er leider nur allzu oft sich selbst verdÃ¼stert und An-

dern nicht selten ganz verdeckt. â•fl Von den Ã¼brigen

begrÃ¼Ã�ten Festgenossen traf ich, in gewohnter rÃ¼hriger

Begeisterung, Ave-Lallemant, den Hauptanreger

des norddeutschen Festbundes, in der Ausspinnung einer

andern grandiosen Idee begriffen, die ich glaube, ohne

seinen Zorn auf mich zu laden, hier wohl der Welt of-

fenbaren zu dÃ¼rfen^ der Idee nÃ¤mlich eines Ã¼ber ganz

Deutschland sich erstreckenden allgemeinen Concert-

Vereins. Schon seine flÃ¼chtigen Winke und Andeu-

tungen Ã¼ber Zweck und AusfÃ¼hrung des Planes inter-

essirten mich auf das Lebhafteste. Wie weit seine Be-

geisterung entfernt ist, in meine oben ausgesprochene

Vermuthung einer bevorstehenden VerdrÃ¤ngung der Mu-

sik einzustimmen, spricht dieser Gedanke entschieden ge-

nug aus. Kapellmeister Krebs zeigte sich, wie frÃ¼her,

auch jetzt noch unverdrossen als thatiger, umsichtiger

Direktor am Orchester des Skndttheaters, und war ge-

waltig in Anspruch genommen durch die Proben, welche

die Gastdarstellungen der Frl. Lind erheischten. Auch

steht ihm unverÃ¤ndert noch als tÃ¼chtige Primgeige Eon-

certmeister Lindenau zur Seite. Heinrich SchÃ¤f-

fer erholte sich auf dem Lande von den MÃ¼hen der

Liederlafelleilung, fÃ¼r die er sich so vortrefflich eignet;

wÃ¤hrend Wilhelm Grund, bei frisch erhaltener Jo-

vialitÃ¤t und Lebenslust, sich zur Reise ins Bad rÃ¼stete.

Es wirkte rÃ¼hrend auf mich, als er von feinem Cello,

auf welchem er in der Mitte eines groÃ�en Saales eifrig

herum harpeggirle, aufsprang und in eigener Aufregung

mich mit der Versicherung begrÃ¼Ã�te: seit gebrauchter

Wasserkur gewinne sein Arm zusehends an Kraft.

Durch plÃ¶tzliche Erlahmung seiner rechten Hand nÃ¤m-

lich, in Folge heftiger ErkÃ¤ltung, war, seinem entschie-

denen Beruf entgegen, die BlÃ¼lhe in ihm, der Violon-

cell-KÃ¼nstler, geknickt und die Hoffnung seiner Jugend

vernichtet worden. Nun sich, nach dreiÃ�ig Jahren vielÂ«

leicht, und darÃ¼ber, unerwartet Anzeichen wachsender

Kraft kund zu geben schienen, erwachte der frÃ¼here

Mensch, und ein GefÃ¼hl aus ferner Jugendzeit rauchte

einen Augenblick als Strahl der Hoffnung in seinen

ZÃ¼gen wieder auf.
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Ans London.

iSchluÃ�,)

Das groÃ�e diesjÃ¤hrige Musikfest in Birmingham

bot so viel Neues und Interessantes, daÃ� keine musik-

liebende Seele in London blieb. Es war wie eine Aus-

Wanderung der LondonÂ« Musikmelt, und einen hÃ¶chst

sonderbaren Anblick gewÃ¤hrte die Birminghamer Eisen-

bahn, deren Packwagen mit Jnstrumententasten aller

Art gefÃ¼llt waren, wahrend die PersonenzÃ¼ge nur Mu-

siker befÃ¶rderten, welche an dem letzten groÃ�en GenÃ¼sse

deS Jahres Theil nehmen wollten, und ihren SchÃ¼lern

deshalb Feiertage gegeben hatten. Auch sogenannte

Musikliebhaber sah man die Menge, bemÃ¼ht neben ir-

gend einen Musiker von Rang zu sitzen, um dann mit

den erhaschten Urtheilen stolzieren zu kÃ¶nnen. Beweg-

grÃ¼nde zu besonderer Theilnahme waren das letzte Ã¶f-

fentliche Austreten von Moscheles, von dem auch ein

neuer Psalm zur AuffÃ¼hrung kam, und Mendelssohn'Â«

neues Oratorium. Schon in der ersten Probe dessel-

ben, welche noch in London gehalten wurde, hatte es

einen Enthusiasmus erregt, wie mir uns nicht erinnern

kÃ¶nnen, jemals beim englischen Publicum gesehen zu

haben. In der That bot â��Elias" einen HochgenuÃ�,

wie kaum ein anderes grÃ¶Ã�eres Werk des Componisten.

Wir stellen eS an Conception und OriginalitÃ¤t weil

Ã¼ber seinen Paulus. Die schÃ¶nen, neuen Formen bil-

den ein herrliches Ganze, und das tiese Denken und

Forschen deÂ« Meisters tritt darin hervor; Elias ist ohn-

streitig dal grÃ¶Ã�te Werk desselben. Die â��SchÃ¶pfung"

ging nie besser als unrer der Leitung von MoscheleS;

er nahm die Tempi schneller, als man hier gewohnt ist,

und verband damit eine krÃ¤ftige und Ã¼berlegte FÃ¤r-

bung; dadurch gewann das Werk sehr, so daÃ� selbst die

Ã¤ltesten Musiker erstaunt waren, so viele neue SchÃ¶n-

heiten in der bekannten Composition zu finden. Zum

â•žMessias" waren zu wenig Proben gehalten worden, um

eine tadellose AusfÃ¼hrung erwarten zu dÃ¼rfen. In den

Concerten gemischter Art, die dem groÃ�en Publicum

gleichsam als EntschÃ¤digung gegeben worden, â•fl denn

sehr Viele in England kommen zur AuffÃ¼hrung von

Oratorien wie zu einer religiÃ¶sen Ceremonie, und wÃ¼r-

den eS fÃ¼r SÃ¼nde halten, dabei an eigentlichen Kunst-

genuÃ� zu denken â�� kamen deutsche, italienische und

englische StÃ¼cke von KÃ¼nstlern dieser drei Nationen im

UebermaÃ�e zur AusfÃ¼hrung. Wir haben nicht viel

Aufmerksamkeit fÃ¼r derartige VortrÃ¤ge, und ziehen vor,

die Zeit, die dieselben beanspruchen, mit ruhigem Nach-

denken Ã¼ber den gehabten GenuÃ� zu verbringen. Stau-

digl, welcher nach England nur zu diesem Feste kam,

sang wie nur er und kein anderer singen kann. â•fl

Im RÃ¼ckblick auf die Leistungen einiger hier bis-

her noch unbekannten KÃ¼nstler mÃ¼ssen wir den Gesang

der Mab. Knispel lobend erwÃ¤hnen; sie besitzt eine

frische, gesunde Stimme, kÃ¼nstlerisches Streben, kann

es mit einigem FleiÃ� sehr weit bringen, und hat sich

bereits hier eine sehr gute Stellung unter den Lieblin-

gen des Publikums erworben. Dasselbe gilt auch von

Hrn. HÃ¶lzel, einem Wiener Bassisten, der von Pi-

schek, mit dem er Duette sang, hier eingefÃ¼hrt wurde,

und dessen gemÃ¼thliche deutsche Lieder Pischek bei jeder

Gelegenheit vortrug. Der stetÂ« auf neue Effecte sin-

nende Jullien engagirte Pischek, HÃ¶lzel, MiÃ� Birch

und mehrere andere Sanger zu seinen Promenade^Con-

certen; auÃ�erdem hat er mit HÃ¶lzel einen Eontract auf

fÃ¼nf Jahre abgeschlossen, dem zufolge dieser ihm alle

Jahre eine gewisse Anzahl Lieder componiren muÃ�. Be-

kanntlich ist Jullien auch MusikalienhÃ¤ndler und macht

sehr gute GeschÃ¤fte; so hat er z.B. eine Zeit lang drei

Dampfpressen beschÃ¤ftigt, um eine Polka zu drucken,

welche ihm eine so kolossal groÃ�e Summe einbrachte,

daÃ� wir sie nicht nennen wollen, da man es in Deutsch-

land doch nicht fÃ¼r mÃ¶glich halten wÃ¼rde. Der Ver-

lag von Instrumental-Sachen (Ouarrette u. s. w.) da-

gegen ist so gering, daÃ� ein deutscher MusikalienhÃ¤nd-

ler mehr derartige Werke verlegt als die sÃ¤mmtlichen

englischen MusikalienhÃ¤ndler zusammen. Jullien wird

seine Promenade -Eoncerte einen Monat lang im Co-

vern-Garden Theater geben, (nachher wird dasselbe fÃ¼r

die neue italienische Oper eingerichtet), und hat mit

ErlaubniÃ� der MilitairbehÃ¶rden zur VerstÃ¤rkung seines

Orchesters vier der besten MusikchÃ¶re engagirt.

Im PrincesseÃ¶i Theater wird eine neue englische

Oper von E. Loder einstudirt, deren Text nach dem

Ballet Giselle bearbeitet ist. Loder ist ein tÃ¼chtiger

Musiker und laÃ�t etwas Gutes erwarten. Nach der

Giselle kommt eine neue Operette von Linley daran,

welche dieser dichtet und componirt; auch eine groÃ�e

Oper von Glover (Sohn der berÃ¼hmten Schauspie-

lerin). Im Drurylane-Theater studirt man LouiS

Lavenus Oper, wozu Bunn das Textbuch liefert;

schon vor Jahren nannten wir denselben einen der viel-

versprechendsten englischen Componisten. â•fl Die Entre-

prise der neuen italienischen Oper im Coventgarden ge-

winnt bedeutend an Zutrauen im Publicum, seitdem es

verÃ¶ffentlicht wurde, daÃ� der erste hiesige Musikalien-

handler Beate als Hauptdirector an der Spitze stehen

wird. Beale hat groÃ�en EinfluÃ� im ganzen Lande; er

engagirt jedes Jahr die besten KÃ¼nstler, Concertreisen in

den Provinzen zu machen, wobei Alles so eingerichtet

ist, daÃ� jeden Abend an einem anderen Orte, oft an

zwei verschiedenen, Concert gegeben wird. Er ist auÃ�er-

dem als Mensch und Kunstkenner hochgeachtet, und eS

lÃ¤Ã�t sich unter seiner Leitung nur ErsprieÃ�liches erwarten.

Ferdinand PrÃ¤ger.
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Leipziger Musikleben

Eovcert der Frau Elara Schumann.

Frau vr. Clara Schumann hatte Montags, den

tÃ¶ten November, im Saale des Gewandhauses ein Con-

cert veranstaltet. Das Publicum war mit Freuden der

Aufforderung der KÃ¼nstlerin gefolgt, und so geschah es,

daÃ� die RÃ¤ume deS SaaleS eben so sehr gefÃ¼llt waren,

wie in den gewÃ¶hnlichen Abonnementconcerten. Das

Programm bot ein Gemisch von den heterogensten mu-

sikalischen SÃ¤tzen, doch war offenbar die Anordnung

durch die Nolhwendigkeit geboten, da es galt, einige

junge AnfÃ¤ngerinnen dem Publicum zu empfehlen.

Hr. Wieck, Vater der Concertgeberin, fÃ¼hrte uns eine

jÃ¼ngere Tochter, Marie, als Clavierspielerin vor, und

hari> auÃ�erdem seinen Pflegling, Frl. Schulz-Wieck, die

schon frÃ¼her in unserm Theater aufgetreten, veranlaÃ�t,

durch ihren Gesang das Concert von Clara Schumann

zu unterstÃ¼tzen. Hr. Dr. Mendelssohn-Bartholdy hatte

bereitwillig die Leitung des Orchesters Ã¼bernommen.

Die neue Symphonie in (! von Rod. Schumann

war der erste GenuÃ� des Abends. Schon einmal, im

Sten Abonnementconcerte *), hÃ¶rten wir dieses Werk.

Wenn schon damals, bei der ersten AuffÃ¼hrung, wir

durch die treffliche Composition des tÃ¼chtigen TonkÃ¼nst-

lers zur Bewunderung hingerissen wurden, so geschah

dies bei der Wiederholung in noch viel hÃ¶herem MaÃ�-

stabe. Die Symphonie bietet unendlich viel Neues und

EigenthÃ¼mliches, sie giebt die deutlichsten Beweise von

einer unabhÃ¤ngigen SchÃ¶pfungskraft, wie wir sie immer

Â»ur an dem Genie bewundern kÃ¶nnen, sie ist das jÃ¼ngste

lautsprechendste ZeugniÃ� von den Ã¼berwiegenden und sel-

tenen FÃ¤higkeiten des bis jetzt leider immer noch nicht

Ã¼berall anerkannten TonkÃ¼nstlers. Seine erste Sym-

phonie (in Ã¶) bietet fÃ¼r das erstmalige HÃ¶ren lebhaftere

EindrÃ¼cke; das rhythmische und melodische Element tre-

ten bei ihr mehr in den Vordergrund und das Erken-

nen ihrer Trefflichkeit ist bei dem HÃ¶rer daS Werk ei-

nes Augenblickes. Hier aber begegnen uns EindrÃ¼cke

anderer Art. Man muÃ� diese neue Symphonie als

Â«in ErgebniÃ� der ernsten Studien betrachten, die Rod.

Schumann in der jÃ¼ngst vergangenen Zeit gemacht, von

denen uns auch seine letzten Werke die besten Zeugnisse

liefern. Ueberall begegnen uns hier die tiefsinnigsten

*) Wir werden unserÂ» Bericht Ã¼ber Leipzigs Musikleben

in einer der nÃ¤chsten Rummern beginnen. ^ Â« ^

Ideen und Combinationen; unsere Aufmerksamkeit wird

unaufhÃ¶rlich gefesselt und wir bedauern oft, indem wir

hÃ¶ren, wie diese oder jene ausdrucksvolle und schÃ¶ne

Stelle unserm Ohre so schnell vorÃ¼bergleitet, doch nur

um sogleich wieder mit neuen, interessanteren SchÃ¤tzeÂ«

zu Ã¼berraschen. Der Componist hatte bei der zweiten

AuffÃ¼hrung daS Werk gekÃ¼rzt, am bemerkbarsten den

ersten und letzten Theil. Doch erscheint uns dies nur

vortheilhast fÃ¼r das Ganze, da die erste ursprÃ¼ngliche

Gestalt ohne Widerrede zu umfangreich war. Der

zweite Satz (Scherzo) und der dritte (Andante) waren

uns bei der ersten AuffÃ¼hrung schon klar und deutlich.

Beide StÃ¼cke kÃ¶nnen bei guter AusfÃ¼hrung nie ohne

die grÃ¶Ã�te Wirkung vorÃ¼bergehen. Das erste faÃ�t durch

seine rhythmische Kraft und hÃ¤lt uns unaufhÃ¶rlich ge-

fesselt durch groÃ�e und kleine SchÃ¶nheiten, die sich ohne

UnterlaÃ� vor unser Ohr drÃ¤ngen, das Andante hingegen

rÃ¼hrt uns durch seinen melodischen Schmelz und durch

die tresslichen harmonischen Wirkungen. Auch die In-

strumentation dieses Satzes ist trefflich und das Ergeb-

niÃ� groÃ�er Studien von Seiten deS Componisten. Neu

und noch nie angewendet ist der lang ausgedehnte Ket-

tentriller der ersten Violinen (jedesmal wiederkehrend

am SchluÃ� des ersten und zweiten TheilS), der wie eine

leichte und durchsichtige Wolke Ã¼ber dem ganzen har,

monischen und melodischen Netze schwebt. Der erste

und letzte Satz sind krÃ¤ftig gehalten, doch entwickelt sich

diese Kraft nicht durch Ã¤uÃ�ere Mittel, sondern sie ist

eine innere geistige und eben deshalb mohlthuend und

eindringlich. Das Orchester hat sich unter Mendels-

sohns Leitung Ã¤uÃ�erst brav gezeigt und jedenfalls seinen

Ruf im Symphoniespielen bewÃ¤hrt. Ein wenig lang-

samere Tempi wÃ¤ren wÃ¼nschenswerth gewesen. â•fl

kSchluÃ� solgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl Franz Ries, der Bater von Ferd. Ries, starb

in Bonn am Isten Novemb. in einem Alter von S2 Jahren.

â•fl Pentenrieder hat eine neue komische Oper:

â•žEin Haus zu vermiethen" nach dem gleichnamigen Luftspiel

bearbeilet, comvonirr.

â•fl Bon vr. Becher s Skizze Ã¼ber Jenny Lind ist die

zweite Auflage erschienen; man kauft sie wie nÃ¤rrisch! Die

erste vergriff stch fast ganz allein in Wien.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern 2 Tbir. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. kÃ¼iickmann.



Neue

Beravtwortlicher Redakteur:

Franz Brendel.

FÃ¼nfundzwanzigster Band.

^ 43.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 25. November 1846.

Die Zlefthetik der Tonkunst nach Kahlert. - Leipziger Musikleben. â•fl Kleine Zeitung.

Die Aesthetik der Tonkunst nach Kahlert').

Von 0r. Eduard KrÃ¼ger.

In dem neu erschienenen Werke: â•žSystem der

Aesthetik" von dem geachteten Mitarbeiter d. Bl.,

A. Kahlert in Breslau, ist unserer Kunst ein umfang-

reicherer Abschnitt gewidmet als allen Ã¼brigen KÃ¼nsten

auÃ�'r der Peesie; ein Ã¤uÃ�erliches Zeichen, wie sehr dem

Werf, unsÂ«Â« Kunst am Herzen liege, auf das wir dar-

um Gewicht legen, weil die Tonkunst von allen am

spÃ¤testen wissenschaftlich behandelt ist. â•fl Das vÃ¶llige

VerstÃ¤ndnis) dieses Abschnittes ist nur aus dem gan-

zen Systeme mÃ¶glich. Obwohl nun in d. Bl. zu so

allgemeiner Beurtheilung nicht der Ort ist, und zu ei-

ner solchen sich anderswo Gelegenheit bieten wird, so

dÃ¼rfen wir uns eines Rundblickes in das Buch doch

auch hier nicht entschlagen, damit Geist und Gang des

Einzelnen durch's Ganze begrÃ¼ndet deutlich werde.

Man ersieht bald, daÃ� des Verf. System das He-

gel'sche ist. Die Unentbehrlichkeit desselben fÃ¼r alle spÃ¤-

Â«re Philosophien erkennen jetzt auch die Gegner an;

desto verdienstlicher ist, es auch in die jenem Systeme

fremdeste Kunst einzufÃ¼hren, welcher dessen SchÃ¶pfer

eingestÃ¤ndlich nicht vertraut war. Wie nun Ã¼berhaupt

die SchÃ¼ler Hegel's sein Werk fortzufÃ¼hren, zu beson-

dern bemÃ¼ht sind, so ist dies vorzÃ¼glich da BedÃ¼rfniÃ�,

Â«o bat ursprÃ¼ngliche System lÃ¼ckenhaft und schon des-

halb irrig gewesen. Und gleich hier kÃ¶nnen wir das

Lob nicht zurÃ¼ckhalten, daÃ� der Verf. in diesem Felde

*) vr. Â«ug. Kahlert, System der Â«efthetik. Leipzig, Breit-

" ,pf u. HÃ¤rtel, 1Â»tS.

selbststÃ¤ndiger gearbeitet hat als viele frÃ¼heren, selbst-

stÃ¤ndiger als er selbst in den anderen KÃ¼nsten. DrÃ¤ngt

sich zuweilen Befangenheit der Schule hinein bis zur

Unklarheit, so ist dies in dem wenig betretenen Gebiete

verzeihlicher; â�� und sollte das CrgebniÃ� minder bedeu-

tend ausfallen als man erwartet, so wÃ¼rde auch dieser

Mangel in dem Gesagten seine natÃ¼rliche Entschuldi-

gung haben.

Nach einem vorbereitenden Theile, der die â•žGrund-

zÃ¼ge der Psychologie" (S.19â•fl86) in meist ansprechenÂ»

der, oft auch schwieriger Ausdrucksweise enthÃ¤lt, erlÃ¤utert

der â•žAllgemeine Theil" (89 â•fl 226) den Begriff deÂ«

Ideals, des SchÃ¶nen, des Tragischen und Komischen ic.,

in welchen Abschnitten zwar die bekannten Grundlagen

des groÃ�en LehrerS sichtbar sind, aber sehr frei empfan-

gen und fortgebildet, stellenweise umgebildet. Von be-

sonderer Wichtigkeit und der ErkenntniÃ� deS Kunst-

wesens nÃ¤her bringend scheinen die Abschnitte III. IV.:

von dem KunstschÃ¶nen, dem KÃ¼nstler, dem Kunstwerke

und dessen Wirkung; doch sind in diesem fÃ¼r wissen-

schaftliche ErgrÃ¼ndung immer schwierigen Gebiete noch

manche Fragen rheilS unerledigt, theils halb beantwor-

tet, deren ErÃ¶rterung wir uns hier versagen mÃ¼ssen.

NÃ¤her einzugehen ist dagegen auf den Gang des dritten

oder â•žbesonderen TheileS", dessen erster Abschnitt die

Eintheilung der KÃ¼nste darlegt.

Wenn heute Niemand mehr zweifelt, daÃ� daÃ¶ Be-

dÃ¼rfniÃ� der Eintheilungen weder von prakrischer Be-

quemlichkeit noch von anderen verstÃ¤ndigen RÃ¼cksichteÂ«

herzuleiten ist, sondern allein auf dem inneren geistigen

Triebe lebendiger Gliederung Veruht: so ergiebt sich fÃ¼r

den Eingang vieler Special-Wissenschaften, daÃ� der Ein-
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thellungsgrund je nach VerhÃ¤ltnis) jeneÂ« geistigen Trie-

bes verschieden gefaÃ�t und deshalb Veranlassung zu ge-

lehrten, Zwiespalt werden kann, in sofern die Einthei-

lung dem Systeme innerlich und wesentlich entnommen,

nicht nach Ã¤lterer Weise zufÃ¤llig angeheftet ist. Daher

ist auch in unserer Wissenschast ein Streit der Schulen

offenbar geworden, seit Schilling und Solger mit der

Philosophie des SchÃ¶nen Ernst machten. Diese frÃ¼heren

Systeme, in dem Einlheilungsgrunde zwischen Inhalt

und Form schwankend, warf Hegel um, indem er als

Grundformen der Kunst aufstellte: die symbolische, die

klassische, die romantische Kunstform. Diese Eintheilung

trifft im Allgemeinen mit der geschichtlichen Entwicke-

lung des Ideals zusammen, und dieser Umstand hat

manchen feiner SchÃ¼ler geirrt. Denn wenn der Cha-

rakter der vorgriechischen Kunst symbolisch und die alt-

orientalischen Kunstwerke gleichfalls symbolisch sind â•fl

wenn andererseits die christliche Kunst romantisch ge-

nannt und so auch alle europaische Kunst diesem Ge-

biete zugerechnet wird: so erhebt sich freilich bei ober-

flÃ¤chlicher Betrachtung die Frage, wie dieses mit der

weiteren AusfÃ¼hrung (bei Hegel) zu vereinbaren sei, daÃ�

nÃ¤mlich die Architektur lediglich symbolisch heiÃ�e, die

Sculplur lediglich clafsisch, die Malerei, Musik und Poe-

sie lediglich romantisch da doch jede dieser fÃ¼nf

KÃ¼nste in allen drei Hauptperiodm der Kunst vorkomme,

und demnach eben sowohl eine christlich-romantische Ar-

chitektur, wie eine morgenlandisch-symbolische Poesie vor-

handen sei. Diesen Widerspruch zu lÃ¶sen hat Hegel im

Eingange deS zweiten Theiles seiner Aesthetik unterlas-

sen, vielleicht absichtlich, weil dieser selbe Gang, den Ge-

danken geschichtlich zu entwickeln, durch alle seine

Arbeiten hindurchgeht, und er dem kundigen SchÃ¼ler

die AuflÃ¶sung Ã¼berlassen zu dÃ¼rfen glaubte. Es ist aber

hiermit wie mit den Staatsformen, den Rechts-, VÃ¶l-

ker-, Religions- u.a. Formen: die Philosophie sirirt die

wesentlichen Begriffe einer jeden nach idealen Bestim-

mungsgrÃ¼nden, sie weist nach, welcher nationalen Stufe

die eine und die andere wesentlich und nokhwendig fei,

ohne jedoch hiermit auszusagen, daÃ� verwandte Erschei-

nungen bei verschiedenen Zeiten und VÃ¶lkern unmÃ¶glich

seien. Hat das Abendland im Staatswesen seine Pa-

triarchaten Elemente gehabt, wie RuÃ�land und China

seine demokratischen, so hebt dies nicht die allgemeine

Wahrheit auf, daÃ� jenes Element dem Morgenlande,

diefeS dem Abendlande eingeboren sei. Dies ist die

Macht des concreren Lebens, daÃ� eS mit einem (schein-

bar oder wirklich) unmeÃ�baren Ueberschusse den ab-

strakten, ja selbst den spekulativen Gedanken immerfort

Ã¼berschreitet. â•fl Hat nun Hegel mit jenen drei Grund-

formen wirklich die ursprÃ¼nglichen Erscheinungsformen

aller Kunst wissenschaftlich festgestellt, fo ist dieÂ« nur im

allgemeinsten UmriÃ� als AbriÃ� des Geschichtverlaufes

anzusehen; in idealer (spekulativer) Betrachtung aber ist

es vollkommen gerechtfertigt, daÃ� die Architektur, wo sie

auch erscheine, symbolischen Charakter trÃ¤gt, die christ-

liche so gut wie die altindische; und eben so ist die

Stimme des alten Morgenlandes, wo sie in Lied und

Sang ertÃ¶net, ein Vorklang der Romantik, wie sÂ«

manche Ahnungen der offenbaren Religion vor Chri-

stus. DaÃ� aber Malerei, Musik und Poesie deÂ»

Hauptinhalt alles Kunstlebens ausmachen, ist wie-

der nur in der groÃ�en romantischen Kunstperiode mÃ¶g-

lich, und fomit Hegel's Gang auf beiden Seiten, syste-

matisch und historisch, gerechtfertigt. *) â•fl Auch liegt

eben hier der Grund, warum bei Hegel ganz systematisch

die Poesie als die letzte Kunst erscheint, da sie sowohl

alle Ã¼brigen in sich schlieÃ�t und Ã¼berragt â�� (gleichgÃ¼l-

tig, ob im symbolischen, klassischen oder romantischen

Zeitalter erscheinend) â•fl als auch an die GrÃ¤nze der

Kunst selbst gelangt, indem mit ihrer Vollendung und

AuflÃ¶sung, zum Theil schon in ihr selbst, die Prosa

beginnt. Es bedurfte deshalb weder einer Umstellung

noch Bereicherung der KÃ¼nste, wie sie unser Verf. in

Vorschlag bringt; denn feine Widerlegung der Hegel'-

schen Eintheilung (S. 2Z2) ist nach dem Obigen nicht

treffend; und wenn eine andere als jene, so lÃ¤ge unse-

rer Zeit und dem allgemeinen VerstÃ¤ndnisse nÃ¤her die

ebenfalls durch K. (S. 236) zurÃ¼ckgewiesene, welche C.

H. WeiÃ�Â« so klar als glÃ¼cklich nach dem Bildungs-

stoffe entwirft In: Ton-, Bild- und Dichtkunst. WÃ¤re

es mÃ¶glich, diese stoffliche Eintheilung nach WeiÃ�e mit

jener idealen nach Hegel innerlich zu verschmeljen, so

wÃ¼rde dieses die sicherste und unbestrittenste wissenschaft-

liche Eintheilung sein. â•fl Am wenigsten aber ist lo-

gisch zu rechtfertigen, daÃ� die reprodurirenden

KÃ¼nste der Darstellung (S. 4SI, 415) mit jenen

producirenden (selbststÃ¤ndigen) KÃ¼nsten gleichstusig

gedacht werden, und die Vertheidigung des Verf.

(S. 415, 416) nicht glÃ¼cklich.

Die besondere Entwickelung der Tonkunst (S.S63

â•fl401) ist an geistvollen Blicken, neuen Wendungen

und Hindeutungen reich, doch ist, was Hegel mit phi-

losophischer Ahnung Ã¼ber unsere Kunst aussprach (Aesth.

3,125 â•fl 215), hierdurch nicht entbehrlich geworden, und

nur stellenweise erweitert. Abgesehen von der Gesammt-

darstellung unseres Verf., bei der uns neben einer ge-

wissen leichten GefÃ¤lligkeit des Ausdruckes doch oft einer-

seits die Tiefe, andererseits die VerstÃ¤ndlichkeil fÃ¼r ein

jugendliches Auditorium zu mangeln schien (worÃ¼ber

*) AusfÃ¼hrlicher habe ich diese Hegel'sche Kintbeilung zu

erlÃ¤utern und zu rechtfertigen gesucht in d. Bl lÂ»42, Bd. 17.

Nr. 7. S. 26,27, wo insbesondere die tiefsinnige Uedereinstim-

nmng zwischen Geschichte und System nachgewiesen wird. â•fl

Auch die besondere Aesthetik der Musik ift dort besprochen,

zum Theil erlÃ¤utert worden.
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anderswo zu reden ist), so fÃ¤llt cs hier insbesondere in

die Augen, daÃ� mehr Ã¼ber die Sache als in die

Sache hinein geredet ist. Es gelingt dem Verf. wohl,

den ZuhÃ¶rer hinzufÃ¼hren, durch Seitenwege auf den

rechten Weg zu leiten, auf den sogenannten Standpunkt

zu stellen â•fl welches Alles in lobenswerlher SchÃ¤rfe in

dem Ã¼berleitenden Abschnitte Vl: â•žvon den KÃ¼nsten der

Bewegung" (S. 254 â•fl 263) ausgefÃ¼hrt ist. Zeit und

Raum, Bewegung und Ruhe u. a. oft gehÃ¶rte Ealcgo-

rien werden sowohl in ihrer verstÃ¤ndigen Bedeutung als

endlichen Beschrankung nachgewiesen ; die Bewegung sei:

AeuÃ�crung des Lebens Ã¼berhaupt. â�� Der metaphysische

Mittelsatz ist minder deutlich, und nicht fÃ¶rderlich zum

Uebrigen: die Bewegung sei â•žVerÃ¤nderung/ (S. 256),

und nicht als ein Drittes neben Raum und Zeit

anzusehen, wie Krause') wolle (S. 25S) u. s. w. Nur

dem glÃ¼cklichen Sinne des Verf. ist es zuzuschreiben,

daÃ� von diesem dem Kunstfreunde unfruchtbaren Schul-

streite rechtzeitig wieder umgelenkt wird zu der eigent-

lichen Bedeutung der Kunst der Bewegung, welcher es

wesentlich ist, daÃ� die SubjectivitÃ¤t als solche erscheint,

und das â•žkÃ¼nstlerische Schaffen (selbst) vom Zu-

hÃ¶rer mit erlebt wird (S. 26t); und dies ist die

Scheide der bildenden und bewegten KÃ¼nste.

Sind wir nun durch den vorhergehenden Abschnitt

allerdings auf den Punkt hingclcitet, von welchem aus

die tÃ¶nende Kunst zu erfassen ist, so verweilen die

nÃ¤chstfolgenden SÃ¤tze zu lange bei der weiteren ErÃ¶rte-

rung dieses StandpunkteÂ«, und gelangen nur spat

und dÃ¼rftig zu dem Ergebnisse desselben, dem Schmede-

und LebenSpunkt, fo daÃ� hier auf's Neue offenbar

wird, wie viel Hegel bereits geleistet, und wie schwer

Â«ine WeiterfÃ¼hrung seiner Leistungen auch dem Stre-

benden wird. Weder die ErwÃ¤hnung von Plato's Auf-

fassung der Musik noch die scharfe Abweisung der eng-

lischen Philosophen (S. 264, 265) â•fl welche Ã¼brigens

in ihrer Weise dieses dunkle Gebiet doch genugsam ge-

fÃ¶rdert haben, um selbst fÃ¼r den kleinen Gewinn ver-

stÃ¤ndiger Auffassung Dank zu verdienen keiner

dieser EinleitungssÃ¤tze hat wesentlich anderen Inhalt,

als daSGesiÃ¤ndniÃ� der Dunkelheit (S.267,26L).

FÃ¶rderlicher ist nun, was hierauf von den physikalischen

*) Worin ich dennoch diesem tiefsinnigen Denker beistim-

men mÃ¶chte, um so mehr, da in Hegel's PhÃ¤nomenologie die

Bewegung als Voraussetzung urplÃ¶tzlich hineinschrcitet als

Drittes zu Sein und Nichts. Denn daÃ� die Bewegung In-

differenz sei zwischen Sein und NichtÂ«, oder nach Anderen

zwischen Zeit und Raum, ist ebenfalls Voraussetzung nicht min-

der als jener rasche Eintritt bei Hegel, den Trendelcnburg

Bielen unbequem doch unwiderleglich nachgewiesen hat. â•fl Die

â•žVerÃ¤nderung" als ErklÃ¤rung herbeizuziehen, ist eine

Â«ine Tautologie, ein iZem per !<lem. â•fl Was ist denn Ver-

Ã¤nderung? tragen wir den ErklÃ¤rer weiter. Ein Attribut

der Bewegung oder vieÂ« veÂ«, â•fl weiter nichts.

Grundgesetzen der Harmonie, den Aliquot-TÃ¶nen, den

Forderungen mit- und gegenklingender TÃ¶ne, dem Drei-

klange ic. erzÃ¤hlt wird (S.271). Zur Â«ahrhaften Eni-

Wickelung der Tonarten indeÃ� fehlt hier das wichtige

Moment der Kirchen tonÂ« rten (S.S72), aus deren

Erkenntnis; allein ein inneres VerstÃ¤ndnis) der modernen

Tonarten hervorgehen kann, womit dann jene sÃ¼Ã�lichen

Wienerischen Umschreibungen der Ton-Charaktere, als:

D-kriegerisch, G-idyllisch â•fl nicht nur entbehrlich ge-

macht, sondern auch durch innerlich nolhwendige An-

schauungen ersetzt werden. Es ist nicht genug, hierÃ¼ber

spÃ¶ttisch zu Ã¤uÃ�ern, daÃ� â��hiermit zu viel UmstÃ¤nde ge-

macht sind" (S. 272) â•fl denn man kann eben sowohl

umgekehrt versichern, daÃ� die belletristischen Ton-Geist-

Maler noch viel zu wenig UmstÃ¤nde mit diesem hÃ¶chst

wichtigen â•žÃ¤sthetischen Unterschiede" gemacht haben,

indem sie es verschmÃ¤hten, sich an die rechte Quelle zu

begeben. Die Geheimnisse der Temperatur, die Stellung

der TonhÃ¶he nach Ã¤lterem und neuerem Kammerton,

das VerhÃ¤ltnis; des Ehortones zum Kammerton, die

Klangfarben der Menschenstimme, der Geigen, des Hol-

zes und Metalls â•fl alles dieses ist voraus zu erwÃ¤-

gen, um den wunderbar heimlichen Sinn der Tonarten

zu entrÃ¤thseln, den von der Hand zu weisen weder dem

praktischen noch dem theoretischen Musiker geziemt. Die

Ã¤chte und untrÃ¼gliche Grundlage hierzu bleibt aber

durchaus und allein die Betrachtung der KirchentÃ¶ne,

deren Entwickelung in den groÃ�en historischen Werken

von Winlcrseld den Weg zeigt, auf welchem das Ton-

wesen innerlich erfaÃ�t werden muÃ�.

Mit diesen genannten Betrachtungen wird der Bo-

den bezeichnet oder das Material, aus dem sich die TÃ¶ne

gesellig erbauen. Die andere Ã¼berwiegend formelle Seite

der Musik bildet der Rhythmus. Ueberwiegend, sa-

gen wir: denn ein absoluter Gegensatz findet nicht Statt,

da der Rhythmus sich schon zu dem UrphÃ¤nomen der

schwingenden Seite hinzusindet. Dieses natÃ¼rliche

Element ist in unserer speculativen Zeit nur zu sehr

vernachlÃ¤ssigt, ja vergessen. Schon in einer Betrach-

tung Ã¼ber Marx' Eomxos.-Lehre (Berl. Jahrb. April

tL42) habe ich dieses Moment als das ursprÃ¼ng-

liche VerhÃ¤ltniÃ� dargelegt. Denn dieser natÃ¼rliche

Ur-Rhythmus geht lange vorher dem subjektiven,

fast nur verstÃ¤ndigen BedÃ¼rfnisse der Abwechselung;

und so vermissen wir hier, wo das dem Geiste voran-

gehende NatÃ¼rliche sollte dargestellt werden, einen

Vordersatz zu der Behauptung unseres Verf.: â•žEine

â•žReihe vÃ¶llig gleicher Zeitmomente giebt dem Ich zu

â•žwenig zu thun und erzeugt Lange-

â•žweile" (S. S74). Vielmehr ist eben an der Musik

in allen ihren Theilen ersichtlich, wie auf dem NatÃ¼r-

lichen das Geistige erwÃ¤chst, und fo sind fÃ¼r den Rhyth-

mus nicht minder als fÃ¼r die Harmonie PrÃ¤cedenlien
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in der Natur, ohne welchÂ« daÂ« ganze System willÂ»

kÃ¼helichÂ«Â« VerstandesÂ»Â«! werden und bleiben muÃ�.

Auch das bestimmtere Grundgesetz des Rhythmus, wel-

ches durchaus aus der Zwei (S. SIS) beruht, ist nir-

gends zu demonftriren als aus der schwingenden Saite,

deÂ« schwebendeÂ» Pendel u.

LeipzigÂ« Musikleben.

EMcert der Frau Clara Schumann.

<S<dluÃ�.>

Die Leistungen der Concertgeberin werden wir kÃ¼r-

zer berÃ¼hren kÃ¶nnen. Wie immer entzÃ¼ckte sie durch

ihr begeistertes Spiel das ganze Haus. Sie verdient

das groÃ�e Lob, womit das Publicum sie Ã¼berschÃ¼ttete,

ohne alle Widerrede, sie ist KÃ¼nstlerin im wahrsten

Sinne veS Wortes. Wir hÃ¶rten von ihr Mendelssohn'Â«

G-Moll Concert auf treffliche Weise ausfÃ¼hren. Der

erste Satz war in zu schnellem Tempo genommen, und

so wurden am meisten die Kraflstellen etwas undeutlich.

Tadellos hingegen war der Vortrag der drei StÃ¼cke

cchne BkAleitUHg am SchlÃ¼sse des zweiten Theils. Die

KÃ¼nstlerin lieÃ� uns Â«in Lied von Fanny Hensel, eine

Barcarole von Chopin und ein Scherzo eigner Compo-

sition hÃ¶ren. Diese sammtlich schweren Compositionen

trug die Concertgeberin mit der grÃ¶Ã�ten Vollendung vor

und bereitete so dem Publicum einen hohen GenuÃ�.

Noch spielte sie mit ihrer jÃ¼ngern Schwester Marie ein

vierhÃ¤ndiges Rondo von I. Moscheles. Wir haben

darÃ¼ber nicht viel zu berichten: die fÃ¼r den Concertsaal

nicht ganz geeignete Composition wurde gut gespielt und

die jÃ¼ngere Schwester zeigte einen sichern und deutlichen

Anschlag, der auf guten Unterricht schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Ueber

die Leistungen von Frl. Schulz-Wieck, welche sich zur

SÃ¤ngerin ausbilden soll, haben wir in k^o. 39 der

Zeitschrist schon unser Urtheil abgegeben. Die Leistung

war in sofern fÃ¼r besser zu halten, als die junge Dame

sich wenigstens bestrebte, richtig im Tacte zu singen.

Sonst gilt unser Urtheil, wie mir es gegeben. Nur

lÃ¤ngere Zeit und tÃ¼chtiges Studium unter guter Auf-

sicht und Â»ach besserer Methode werden die Fehler

vÂ«besserÂ», wetcheÂ» Frl. Schulz-Wieck jetzt anHeim gefal-

lÂ» ist. ^â•žz.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Die diesjÃ¤hrige Feier von SchillerÂ« GeÂ«

burtsrage am Ilten November fand im hiesigÂ« Theater

Statt. Wissenschaftliche und derlamatorische Bortrige wech,

selten mit musikalischen AuffÃ¼hrungen. Unter dm letzterÂ«, waÂ«

ren am bemerkensmerthesten: Schiller'Â« â•žDithyrambe" von

Rietz fÃ¼r Minnerchor und Orchester, am SchlÃ¼sse deÂ« ersteÂ»

TheilÂ«, und â•žMÃ¤dchens Klage" auÂ« Wallenftein fÃ¼r SoloÂ»

stimmen, Chor und Orchester von C. A. Mangold. DaÂ«

erstgenannte Werk ist im Druck erschienen, und vor einiger Seit

in diesen BlÃ¤ttern ausfÃ¼hrlich besprochen worden. Die ComÂ»

Position ist ansprechend, und zur AuffÃ¼hrung zu empfehlen; die

Behandlung des TexteÂ« aber in der Weise, wie Â«Â« geschehen

ist, durchaus nicht zu billigen. In dieser Hinsicht ist fast dasÂ«

selbe von Mangold's Werk zu sagen. Der Componist hat daÂ«

kleine Gedicht dramatisch behandelt, lÃ¤Ã�t die Einleitung vom

Chore sinqen und am SchluÃ� wiederholen, wÃ¤hrend die Partien

des MÃ¤dchenÂ« und der Heiligen verschiedenen Personen zu-

ertheilt sind. Das Gedicht wird dadurch zerrissen. Abgesehen

jedoch von diesem MiÃ�verbÃ¤lrniÃ� zum Text kÃ¶nnen wir unÂ«

Ã¼ber die Musik als solche recht gÃ¼nstig aussprechtÂ«; sie zeugt

von dem poetischen Sinn des Componisten, und im EinzelneÂ»

haben viele glÃ¼ckliche Momente unsere Aufmerksamkeit besonderÂ«

in Anspruch genommen. â•fl OuvertÃ¼ren von Beethoven und

Rossini erÃ¶ffneten die beiden Theile. Schiller'Â« ^Sehnsucht",

von Ferd, Stegmayer neu componirt, wurde beifÃ¤llig auf-

gmvmmcn. Ein fÃ¼r die Feier besonders gedichtetes Lied, fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen componirt von Carl Eberwein, hatte zu

sehr mit dem unmusikalischen und prosaischeÂ» Text zu kÃ¤m-

pfen, als daÃ� es hÃ¤tte Wirkung machen kÃ¶nnenÂ».â��

Berlin. Spontini, der nach den Zeitungen in PariÂ«

sehr gefahrvoll krank darniederliegen soll, wird, wie man hÃ¶rt, sehr

interessante Memoiren drucken lassen, die aber wohl erst nach

seinem Tode erscheinen dÃ¼rften. Ueber Hrn. L. R. in Berlin,

der jahrelang fast kein Mittel unversucht lieÃ�, Spontini zu

stÃ¼rzen, was endlich auch einer gewissen Parthei, in unwÃ¼r-

digster Form, gelang, sollen diese Memoiren sehr pikante VitÂ«

theilungen enthalten. Spontini soll diesen kenntniÃ�- und prinÂ»

ciplosen Kunstrichter, trotz aller Unbill, die ihm von demselbÂ«Â»

zugefÃ¼gt worden ist, alÂ« einen zwar beschrÃ¤nkten, aber

doch unpartheiischen Mann so lange geachtet haben, als

derselbe gegen den neuesten Styl der Pariser Oper, namentÂ»

lich gegen Meyerbeer, aufÂ« RÃ¼cksichtsloseste eiferte; allein seit

der sehr seltsamÂ« und plÃ¶tzlichÂ«Â« Metamorphose, die in dÂ«

kritischÂ« AnsichtÂ« deÂ« Hrn. L. R. zu GunstÂ« Meytrbeer'fchÂ»

Musik, die er eben so wmig zu veurtbeilen weiÃ�, wiÂ« diÂ«

Spontini"Â«, vorgegangm ist, soll der SchÃ¶psÂ« der BestallÂ»

von seinem kritischen Verfolger und VerdÃ¤chtiger nicht mehr

mit zornsprÃ¼benden AugÂ«, sondern nur noch mit einem deÂ»

drutsamÂ« LÃ¤cheln sprechen.

60Â° d- neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben BogÂ«. â•fl Preis deÂ« BandÂ« Â»Â»

sÂ» RumÂ»Â«Â» , Tblr. iu Rgr. - AbÂ«mmÂ«t nehmÂ« alle PostÃ¤mter, Buch., Musik? und Â«unMnd^ngm^

Dnuk von Â«r. RÃ¼ckmann.

(Hierzu: JnteUigenzblatt, SK.Â«.)
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LÂ« eben Â»inÃ¶ ersckienen!

lSÂ«KÂ»N,SÂ»I>, Â»r. Â«o. Â«0. Secks rÃ¼gen

Ã¼ber cken Â«,men L - 4 LH, tÃ¼r vrgel Â«6er?isoo-

kÃ¶rte mit?eckÂ»I (1^ HÃ¼r.)

KscKstens ersckeinen,

8oKÂ«IÂ»aniI, I>r , 0? SS rÃ¼nk Qiecker

voo K. Luros, kÃ¼r gemisckten <?KÂ«r. ?Â»rtitur uock

Stimmen (1^ Hilr.) , Â«p. SS. Vier Becker kÃ¼r 8oprÂ»n, ^It, ?e-

oor imÂ«' Ã¶Â»ss. ?Â»rtitur uock Stimmen (1^ 1'dlr.)

Lei VÂ«Â«taÂ« ZkÂ»<tÂ«r in Dreisen i,t ersekieoen

Â»Ã¶S Â«iorvk Â»IIÂ« Ã¶ucdnovÃ¶lunÃ�en Â«u dekieken:

?Ã¼nk tZesÃ¤oge kÃ¼r Â«vei veiblicde Stimmen mit Le-

gleituog ckes ?isnokÂ«rte eom^ooirt von ^uljÂ«Â»

ZLinU I^eunKarÂ«. Â«Â«. Â« Â«p Â« ?r.2sÂ«gr.

^tt>eÂ» /I^Ã¼c^s I. Die LÃ¶ttio im ?ut2-

Â»mmer von Vr, UKKeKertZ 2. Die 2ugvÃ¶g^I

Â»us ckem ScKveckiscKeo 6es l'ego^r. compovirt tÃ¼r

eine Singstimme mit D^gleituri^ ckes ?isookÂ«rte von

Â«arl?.Â«Â«^e. Â«Â«.1. IÂ«Â«gr. Â«0.2. l2^Â«gr.

Volkslieck iur?iÂ»ookÂ«rte Â«Hein mit Deigsbe cker Sing-

stimme. ?r. 2^ Â«gr.

?'KeoretiscK-vrÂ»KliscKe Anleitung Â»ur I^uge fÃ¼r ckeu

LelbstuoterricKt verksst uock Â»IlentKsIben ckÂ»rck Â«a>

tenbeisviele vollstÃ¶uck!Â« erlÃ¤utert von kÃ¼irilStlkIR

VKÂ«Â«<IÂ«r HA^Â«ll>UÃ�s, veikock Â«Ã¼sotor unck

RlisiKÃ¤irector cker VKomsssciiuIe ?u lieipÃ—g, uock

Alsestro ckÂ« ^Â»ckem!Â» cker r7ilÂ»rmÂ«n!ci 211 LolognÂ».

184S ?r. brock. 4 IKIr.

ln Ã¤er K. K. kkosmuÂ«iK,IienKÂ»n6Iung von ^UÂ»

Â«Zb k?Â«rÂ»z>. in VirÂ» iÂ«t 5veden ersvdienen!

GeI>Â»LÂ«rIiÂ«ck, Â»Â«rH^esiseKeÂ», â•žHerbei

idr muntern l'Kiere" tÃ¼r Sovrso Â«6er ^It mit

?iÂ»ookÂ«rte (gesuogeo von krl. ^?Â«?IÂ»IÂ»Z^ RilllÂ«!,

uock mit ikrer Devilligimg Kersiisgegebeo.) 4s Xr.

VÂ»Â»Â«IÂ»eck Â»ns IValeKarlieii: â•žÂ«Â«mm cku

liebes AlÃ¶ckcKeo" kÃ¼r 8Â«vrso ocker ^It mit kisnokorte

(gemmgeo von Irl. ^eiuÂ»z? K^llKÃ— ) SV Xr.

8Â« eben ist in unserm Verlsge mit LigentKumsrecbt

erscbienen i

SpoKr QuintettÂ«

pour ?iÂ»no, 2 VisionÂ», ^Ito et Violoncello,

vp. ISÂ». rÂ»rtitur Ausgabe mit Stimmen. 4^'kKIr.

AlÂ«^Â»Â«der<^> 4' rlsmburg u. I^eip^ig.

k!iÂ»pLÂ«IÂ»IÂ«aÂ«vertI,e ZlusIKstteil Â»us Sem VerlsÂ«Â«

von Â«. ZLuinÂ»teG in Stuttgsrt.

(l^e!v^!Ã� bei O. I^eeÃ¤e.)

IlrsiLuÂ«Â» SÂ«b, Â»eneÃ¤ict, 8 I^ieÃ¤er k. eine

Singst, m. r5te..Â«eÃ�>. ttp. 1. . . . 2d K?r.

^etÂ»eK, IS lÂ«ckte LieSer f. Hstimmigen Klsu-

nerckor. dp. 7. ?Â«rtitÂ«r u. Stimmen 17^ Â«ssr.

RilllÂ«ZpÂ»illtner, Solo u. OKorgessnFe Â»US Klar-

Â«ello, ?Â«Â«.Imen, Ã¶eutsck v. Dr. LrÃ¼neisen, desrÂ»

deitet u instrumentirt. ?srt u. LIÂ«.v.Â»^Â»?Ã�. 4 VKIr.

, Die einzeln. 4 Sinkst. Kieriu S Z ^igr.

8eKlnlÂ«Zt, rrieÂ«!^ l2 I^ieSer k. Â«esÂ».-Sopr.

Â«Ã¼. Â»sriton m. ?5te Legi 1 I'Klr.

Gileller, IL leickte 4Â»limm. I^iecker k. KlÃ¤nnerst.

vp. S4 ?Â»rtitur unck Stimmen . . . 17^ Â«gr. , 4 Becker k. ^It Â«ck. Â«srit. m. rtte -Segi.

Â«p. 42. 2 Helte zsckes 10 Â«gr.

, Serenscke Â»n Selms f. Venor Â«ck. SÂ«prÂ«n

mit rkte -vegl 1Â« Â«Kr.

, lvlelockien Â»us LeetKovens 8Â«nÂ»ten u Sink.

Â«u Weckern k. 1 Singst, m. ?kte, Legi. S Ukte. zeckeÂ»

12^. Â«gr.

Z!ninÂ»tezr, lkriiiliÂ«, l^iecker kÃ¼r I Singst, mit

rrt.-vegl. Â«x. Â«. Â«Â«. 1. ^KseKZeck. Â«Â«. 2. u. s.

ScKilkliecker v. I^ensu. 1^Â« 4. SeKnsucKt ck. Iiiede.

Â«Â«. S. IUitternÂ»cKt v. KÃ¼cKert uuck Scdeicke nur

nickt von <2deÂ»^. Â«Â«. Ã¶. Â«Â»Â«Kruk voo U. 8cKvÂ»K.

jecke Â«ummer K Â«gr.

8o eben ist in unserem Verlsgs ersokienen:

^k, V'Â» lilttl (Direktor ckeÂ» <?Â«oÂ»ervÂ»toriumÂ» Â»u

?rÂ»g) grosse 8onÂ»te kÃ¼r ckÂ»s ?iÂ»nÂ«korte Â»u 4

NSncken. Â«p. 27 1^ I'Klr.

^Vir Ã¶Ã¼rkn k'reunÃ¤en geSiegever KlusiK 6iese 8Â«nÂ»ts

<ieÂ» berÃ¼kivten l'oosek^erÂ» Â»IÂ» ein gsnT Â»usgeTeicKoeteÂ»

Werk eivpKKlen.



IkeaeÃ�VerlÂ«Â«Â» Artikelvon Â«eÂ»Â«KÂ«^K Â«ZÂ»

weledÂ« ckurck Ã¶ekalt nnck Ausstattung 6Â« Interease cker

IVlusiKsreuncke in XnsprucK oedmen:

Seucklx, (Ll^ve V. ?r. 8Â«dveicker),

Â«oeturve, v. ?tte. 0p. 2Z. ... IÂ« 8gr.

C?Â»Â»tKÂ»I, ^KND^. MÂ«, â•žDas ^Isterkest". Ko

KÂ»ttÂ»-LlÂ»IÂ«pp. (KlusiKaliseKe 8eKilckeruvg ckes vVett-

ruckernÂ»), kÃ¼r ?kte. Â«p. S9. ... IÂ« 8gr.

liredÂ», C!,Â« ver ckeutscke Lnsbe. l,ieck kÃ¼r Ã¶opr.

Â«ck. Ven. in. ?Ke. vp. I4V CrieKstscKeK gevickmet)

10 S^r.

IilnckpalutÂ»Â«Â«?, V., â•žDie rÂ»bnenvsckt".

lÃ¤eck m. ?kte LintigÂ« Uriginal-^usgabe mit cken

LesangverÃ—erungeo ckes berÃ¼kmten 8iingersriscdek,

k. 8Â«nr. Â«6. 1?enÂ«r 1V 8gr.

Vssselbe kÃ¼r ^It ocker Lsritov .... 1V 8gr.

GeKnbertK, Ri., (Ã¼sis. Kuss Hokespellmstr.) Is

yuartett k. 2 VI., VIÂ«. â•ž. Velle. Â«p. 22. 2 Vtilr. IS8gr.

, 2veites cko. ckÂ«. vp. A4. L ,, â•fl ,,

KZ>Â»Â»KÂ»ItÂ«, IT,, (?reiseÂ«mpÂ«nist), Xliinge

ckes ?roKsk,i,8. ^Â«umiet cke 8 A^ousements en ?Â«rme

cke vavse, p. rite. Â» 4 ms. 0p. 4 . . 22^ 8gr.

, t!r. 8Â«vÂ»te p. l?ianÂ«, (ckeckiÃ¶e Â»u l?Â«nservÂ»Â»

toire musicsle Â» I^eivsie.) Op. 20. . . 1 1'KIr.

LturmmsrscK mit l'rio (8cKIeswZg. Holstein, meerum-

scnlungen), k. I?Ke K 8gr.

^lÂ«Ker, i'. 8 oatriotiscke Becker Kr 4 Alan-

verstimmen 7^ 8gr.

VleckerioKseil, n., Der ^â•žgenck.rrÂ«,llck.

Line Â»usgevsÃ¤KIte 8smmlung 2Â» unck 8 stimmiger

8clnilliecker versckieckever Komponisten. Lrstes Heft,

(entb. eine ^nveisung Â»um 8ingen, 142 Â«wei- unck

lÃ¶ ckrei- unck vierst. Becker 1V 8gr. Â«rck. 7^ sgr. nettÂ«.

^VIIKÂ«,I'r., 2Â»r ricktigen >Vurckignng eines 8enck-

sckreibens ckes Organisten 0. <?erlscb Â«u lVeu-Lrsv-

ckenburg, (neue 2eitscKr. k. KlusiK. 1845 i>o. 4S) unck

Leleiicbtung cker 8eKmÃ¤bscKrikt ckes Vom-Organisten

?. Vaake Â»i UslKerstackt 8 Sgr. Â«rck. Â« 8^r. nettÂ«.

Z>urcK alle I^lusiKKsnckluvgen Â«u belieben.

Klit LÃ¼gentbumsrecKt ist Â»Â« eben in unserai Verlsge

Â«nckienen!

kiir Â«ine 8inKÂ»timme mit?!Â»nÂ«lartebeKleitunA von

Lsvellmeister L?Â« Itrebs. vp.14v. in 2 ^usgsben,

kÃ¼r 8Â«nrÂ»ll ock. I'enor, unck kÃ¼r ^It ock. Lsriton.

DieÂ» 1>ie6, â•fl eÂ» ist 6em berÃ¼kmten Tenoristen Vi-

ekstsekek gewidmet, â•fl gekÃ¶rt jeÃ¶evksllÂ» ?u 6en Â»ckÃ¶n-

Â»ten 6eÂ» gefeierten 1>!eÃ¤ercomvov!Â»ten, unÃ¶ ist desonoerÂ«

geeignet Ã¼uio Vortrvge in Looeerten un6 musikslisrken

Â»sellsedsften.

In Â»IIsn LuLnKsnÃ¤lungen ist dsberi:

Ã¤Â«r 6 enropÃ¤isodell UÃ¤uptukttioiiÂ«Â»

entdsltevck Ã¶ OriÃ�inslveisen, in krÂ» vsriirter Alknie?

ckie cksrskteristiseken KlusiKkormen einer zecken Aktion

ckorstellenck mit snAeckeuteter ^vvlioatur kÃ¼r kknokorte.

l>v. 17. k'ouÂ«, in sedr eleganten UmseKKg Ã�ebettet.

1 'rklr. Â«cker 1 ?I. 48. Xr.

IVie Ã¶ie OontscKen, Ã¼ie ^rsn^osen, Lpsvier, Itsliener,

Lriten un<I KÃ¼ssen Â»!rn liiirek ikre Ã¶orseke untersckeiÃ¶eo,

so verÂ«ek!e6en unÃ¶ Â«KsrsKteristisen be^eicknet sinn ikrÂ«

IVIeloÃ¤ien m>6 liliinge, sÂ« treÃ¶enck brÃ¼cken sie ckie LmvÃ¶nÂ»

6ungÂ»Â«eise unck ckie LigentKiimIicKKeit ikrer ?1Â»tion Â»uÂ».

Hiervon entkslten Â«bi^e?svoriten interessante ?roben iÂ»

circs Ã¶i) ^Islionslmelockien, von ckeoeÂ» wir Â»IÂ» ckie begannÂ»

testen nur snkÃ¼kren wollen: ckie frkn^Ã¶siseke Ksvotte, gour-

res, ksssepieck, 1'smbourin; cken Â»paoiseken?Â»ncksngo. So-

lero, ckie LsosgnnlÂ», SssKiseK; ckie itsiieniseben ?Â«rlÂ»ne,

1'srsnteIIÂ», Lsresrolez ckie KritiscKen Volksweisen Keveilleo,

lZceosssisen, ^nglsiseu, <Z!gueÂ»; ckie ckeutseken Vollrsweisev,

^Ã¼emsncken, l^Ã¤nckler, 2weitritts, XÃ¤rntKner, Vvroler, UÂ»Â»

nskisck, ckie ?oIKÂ», cken Uovser unck Lslopo; ckie russiscke

VolKsKvlllnej, KIssurKÂ». XossKen-, SÂ»sÂ«KKirenÂ»1'sn^e unck

?Â«lonÂ«iÂ»en vieles Lest Kst tur?reuncke cker LdsraKter-

unck I^stionsIinusiK einen wskrksft Kleidencken ^ertk.

>Veimsr. Â«.

IVlit LÃ¼gentKuinsreeKt ist so eben in unser,Â» Verlage

ersvkienen:

CÃ¼Â»arlÂ«8 Zlaz^Vr, (van 8t. Petersburg), grosse

kÂ»ntÂ»sie kÃ¼r ?isnÂ« Ã¼berl'KemssÂ»us cker8tummen

vÂ«n rortiei. Â«v. 88 1^ 1'dlr.

Oer ??sme Ivlsver nimmt cken ersten Ksng Â»IÂ» ?iÂ»no-

forteÂ»Virtuos unck Oowpvnist ein. Ls cksrf cksksr Kier Kein

gewÃ¶linÃ¼ckeÂ» Werk erwartet wercken.

4Â» <?Â»Â»,Â»,., Hamburg u. l^eioiig.

Die Herren KkusiKsIien-VÂ«rleger vxercken Â»uk

ckss Intelligen^blatt unserer viel verbreiteten

Allgemeinen Klocken^eitung Â«u ^nieigen

ibres Verlags Â»nkmerlcssm Ã�emsebt, ckÂ» sied ckss

so Â«aKIreiede ?ublikum ckieser 2eitseKrikt gevisÂ»

gsnÂ« besonckerÂ» cksnu eignet, Vertriedsbestredungeu

kÃ¼r Klusilcslien suk ckssselde Â«u ricdten.

Lesonckers ckÃ¼rkte bier ein guter Erkolg kÃ¼r

?iÂ»nÂ«korte-KluÂ»ilc Â»Her QsttungeÂ»,

cker kÃ¼r eine bis vier 8timmen, leiedtere Vio-

linmusilc, ?iÂ»nokorte- unck KesÂ»ngsvbn-

len, volkstkÃ¼mliode KkusilcstÃ¼oKÂ« kÃ¼r vdor-

gessug u.Â». k. mit SestimmtKeit Â«i ervsrten sein.

Iiiterarisebe, merkantile unck sockere ^n^elgen vercken

gegen AkUr. (2 g<?r ) kÃ¼r ckie gespaltsuÂ« vrucKÂ«UÂ«

Kleiner Gedritt ocker ckeren Kaum aufgenommen.

Seilsgen nekmen vir gegen Erstattung von 4'/, VKIin.

LebÃ¼bren bei V4 V2 Â«Â«^ S ??KIi?i>. bei eineiÂ«

Druck Â»0Â» ?rÂ» Â«l>Â«n,aÂ»n.
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Die Aesthetik der Tonkunst nach Kahlert.

(Zortsesun,,)

Die nÃ¤chstfolgenden SÃ¤tze besprechen das Wesen der

Melodie, der Ein- und Mehrstimmigkeit, des

Periodenbaues ic. (S. 37Â« â•fl38Â«). Gern hÃ¤tten

wir, zumal bei dem letzteren Thema, dessen Bedeutsam-

keit Marx so schÃ¶n erkannt und dargestellt hat, etwas

mehr Technisches in die Spekulation eingefugt gesehen.

Denn das Technische entehrt die Spekulation so wenig,

daÃ� selbst Hegel desselben sich nicht entschlagen hat, wo

es ihm zugÃ¤nglich war, als in der Bau- und Bild-

kunst; und was fÃ¼r die Musik bei Hegel fehlte, durften

wir hier erwarten, als: die inneren FÃ¼gungen der Pc,

riode, welche zwar auf natÃ¼rlichem, doch nicht bloS

mathematischem (S. 379) Grunde ruhen; ferner die

hieraus entspringenden Gebilde der Satz-, Lied-, Dop-

pellied-Form; endlich die lebendigeren Unterschiede der

eigentlichen Kunstformen, als: PrÃ¤ludien-, Lied-, Fu-

gen-, Phantasieform, auf welche alle spÃ¤teren gegrÃ¼ndet

sind.

Viel weniger hilft es, sich mit dem verrufenen

Streite Ã¼ber â•žGedanken oder Nicht-Gedanken" in der

Musik einzulassen, wenn man denselben nicht zu einer

gewissen Klarheit, welche zumal dem jugendlichen

Auditorium genÃ¼ge, aufzulÃ¶sen im Stande ist. Jene

Behauptung Hegel s, die sich aus Kant's und wohl gar

Plato's Zeiten herschreibt, daÃ� nÃ¤mlich die Musik ge-

dankenleer sei, hat zwischen Musikern und Philoso-

phen bÃ¶ses Blut gesetzt; da wÃ¤re nun der musikalische

Philosoph berufen, Frieden zu stiften, aber nicht durch

Concessionen. â•fl Ist in Allem, Â«aS der Mensch

Geistiges vollbringt, der Gedanke nothwendig enthalten,

so wird er auch wohl in der Musik enthalten sein; ist

dagegen mit dem Worte: â•žGedanken" ein lobendes

PrÃ¤dicat gemeint, das nur den bewuÃ�teren Gebilden

der Geistesarbeit zukomme, so ist der Gedanke â•fl nir-

gends als in der Sprache zu finden, sei's prosaisch

oder poetisch. Denn einen bewuÃ�ten Gedanken, der sich

grammatisch in Satzform wiedergeben lieÃ�e, kann weder

die Architektur, noch die Plastik, noch die Malerei, noch

des Lebenden Geberde vollkommen aussprechen. Wenn

man also von Gedanken-Armuth (S. 388, 389)

der Musik mit abstraccer VerÃ¤chllichkeit zu sprechen un-

ternimmt, so vergesse man doch ja nicht, auch den Ã¼bri-

gen KÃ¼nsten â�� auÃ�er der Poesie â�� freundlichst ihr

Theil an diesem Proletariat zu gÃ¶nnen. LÃ¤uft aber

am Ende auch diese Frage auf einen Schulstreit hin-

aus, und ahnen wir etwa, daÃ� auch unser heiliges

Reich der TÃ¶ne seine wÃ¼rdige ebenbÃ¼rtige Stelle im

geistigen Himmel einnimmt: so fÃ¼hlen wir freilich, daÃ�

entweder jener scholastische Tadel verkehrt, oder dem Wal-

ten deS GedankenÂ« noch auf anderen Wegen nachge-

spÃ¼rt werden muÃ� als den bisher betretenen. Unser

Verf. hat in der Einleitung des allgemeinen Theils und

auÃ�erdem an vielen Stellen, am lebendigsten S. 269,

382, die Scheidung des â•žsichtbaren und hÃ¶r daÂ«

ren" JdealeS eingefÃ¼hrt; sie wÃ¼rde auch hier von

Nutzen sein, und die vollkommene GleichbÃ¼rtigkeit un-

serer Kunst unverkÃ¼mmert hinstellen, statt sich mit der

Concession zu begnÃ¼gen: â•ždas musikalische Kunstwerk

ist kein Gedanke, sondern ein Zustand

deS GemÃ¼ths" (S. 381). Und wir fragen dagegen:

ist ein â•žentschiedener Begriff eines Charakters"
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ist â•žvolles Bild des Lebens" Â«irklich

bei der Plastik mehr als bei der Tonkunst? (S.2S9)

â•fl Nein, sagen wir in Sachen unserer Partei. Die

schÃ¶nsten Bilder sind stumm, sie sprechen bewegungslos

die OberflÃ¤che der Leiber aus, und geben demnach

einen Theil ihres LebenÂ«, wÃ¤hrend die andere Seite

verhÃ¼llt bleibt. Diese andere Seite, das innerÂ« Wo-

gen, Wallen und Schweben der lebendigen Creaturen,

enthÃ¼llt die andere Kunst, welche demnach in vollkom-

mener Gleichstellung mit den ruhenden KÃ¼nsten lebend

und wirkend wohl nicht begriff- noch gedankenÃ¤rmer

sein wiro alS jene. â•fl Was ist's denn Begriff-

liches, was sich ohne historische Kennt-

niÃ� von einem GemÃ¤lde aussagen, wieder-

erzÃ¤hlen lÃ¤Ã�t (S. 38Â«), als nur: da stand ein Mann,

der hielt die Arme ausgestreckt ic., aber kein Apollo

SchlangentÃ¶dter, keine Mutter Gottes u.s.w. lÃ¤Ã�t sich

unmittelbar, d. h. ohne thalsÃ¤chlicheS Wissen â•fl

aus dem Bilde demonstriren. Eben sowohl lÃ¤Ã�t sich

aus dem MusikstÃ¼ck â•žmit nach Hause tragen" und

meinethalben auch dem Philister erzÃ¤hlen â•fl was denn?

Zorn und Milde, Schmerz und Lust, Liebe und Ab-

scheu zc., aber freilich nicht, wer den Schmerz fÃ¼hlt

und warum. Aber sagt denn dies das GemÃ¤lde aus?

Keineswegs! Nur der Catalog und der Cicerone und,

so Gott will, der KÃ¼nstler. Also hÃ¤tte weder Hegel

(Aesth. S, 196) jenen Mangel des positiv VerstÃ¤ndi-

gen, des historischen Inhalts, der Musik hÃ¶her an-

rechnen sollen als den bildenden KÃ¼nsten, noch durfte

unser Verf., bereit Hegel's Dunkelheiten zu erhellen

(S. V. S. 267), eben an diesem schlimmsten Wende-

punkte uns mit der wahren Antwort im Stiche lassen.

â•fl Und endlich: kommen wir der eisernen Spekulation

gegenÃ¼ber mit all unseren musikalischen â•žGedanken"

nicht zu Rande, nun so begnÃ¼gen wir uns, musikalisch

eigensinnig, mit des Verf. Worten, daÃ� die Liebe

grÃ¶Ã�er sei als das Denken (S. Â«5, Â«99).

Oortsttzung folgt )

TrioS fÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

(SchluÃ�.)

Eh. Dancla, Op. 2S. I'rio driUsut. â•fl Wien,

DiabeUi u. Comp. Pr. 2 Fl. Â«S Kr. C.M.

Ein Salon- und ModestÃ¼ck, bei dessen Beginn wir

nicht erwarteten, daÃ� eS sich so flach verlaufen wÃ¼rde,

als es wirklich der Fall ist, da der Componist, nach

einigen auf den ersten Seiten und im Andante am

hÃ¤ufigsten vorkommenden Anzeichen zu urtheilen, nicht

ohne Talent zu sein scheint, auch Fertigkeit und Jn-

strumentenkenntniÃ� besitzt. Wir konnten nicht umhin,

beim AnhÃ¶ren dieses Trios an jene Modeherren mit

Glace-Handschuhen und Moschus-duftenden Taschen-

tÃ¼chern zu denken, die in Gesellschaft ihren geringeÂ«

Vorrath geistreicher, schÃ¶n-geistiger u.s.w. Redensarten

nur zu bald aufbrauchen, und der nÃ¤chsten Dame

Nichts weiter zu sagen wissen, als eine mit Freude an-

genommene Aufforderung zum Tanz. DaS ist auch in

der That die beste Aushilfe, da ein rascher Tanz einer

frostigen Unterhaltung bei weitem vorzuziehen ist. â•fl

Der Componist ladet zum Mazurek ein, wahrscheinlich

der Seltenheit willen, aber mit geringem Erfolg.

F. Mendelssohn , Bartholdy, Op. 6S. 2teS

groÃ�es Trio. â�� Leipzig, Breiikopf u. HÃ¤rtel.

Pr. S Thlr. IS Ngr.

Dieses zweite Trio bildet mit dem ersten ein wirk-

liches Geschwisterpaar. Nicht etwa um jener allgemei-

nen Eigenschaften willen, wegen deren Mendelssohn'S

Compositionen ihre Abstammung niemals verleugnen

kÃ¶nnen: tÃ¼chtige, gewandte Technik, musterhafte Anlage,

geschmackvolle AusfÃ¼hrung, bedachte Effecte, Lieblings-

wendungen und dergleichen; sondern durch jene Ge-

mÃ¼thsÃ¤hnlichkeit, die auch zwei, von verschiedenen VÃ¤-

tern abstammende Personen zu Geschwistern macht. Der

Grundcharakter: Ernst, ja, tiefer Ernst, ist in beiden

Trios derselbe. Das jÃ¼ngere zeigt aber diesen Charakter

mehr in die Tiefe gehend j die ZÃ¼ge sind nach auÃ�en

hin strenger ausgeprÃ¤gt, das Ganze ist unruhiger, lei-

denschaftlicher, dunkler gehalten. Die im ersten zu-

weilen aufrauchende Heiterkeit ist hier zur Wehmuth,

der Humor im Scherzo zum Eigensinn, die Freude zur

feierlichen, ja zur Andacht geworden. â•fl Wie im ersten

Trio ist es auch im zweiten nicht der Reichthum der

Gedanken, sondern die reiche Behandlung der Gedanken,

welche einen groÃ�en Theil des Stoffes biloet; der in-

nerÂ« Bedeutung nach scheint uns das Ã¤ltere den Vor-

zug zu behaupten, namentlich ist das Scherzo glÃ¼cklicher

erfunden, das Andante gerundeter ausgefÃ¼hrt. â•fl Die

Ausstattung seitens der Verlagshandlung ist sehr schÃ¶n,

wirklich musterhaft. â•fl

I. P. E. Hartmann, Op. 39. Sonate fÃ¼r Piano

und Violine. â•fl Hamburg u. Leipzig, Schubert!)

u. Comp. Pr. 25 Thlr.

Vorstehende Sonate eignet sich sowohl zur Unter-

haltung in grÃ¶Ã�erer Gesellschaft, als zum Gebrauch im

engeren Zirkel der Musiker unter sich. Ein frÃ¶hlich

heiteres Bild mit viel Sonnenschein und nicht wenigen

romantischen Nebelgebilden, ist die Sonate glÃ¼cklich entÂ»

worfen und mit groÃ�er, zuweilen fast zu groÃ�er Sorg-

salt ausgefÃ¼hrt. Es fehlt unserer Literatur nur zu sehr
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an Composirionen, durch welche man sich unterhÃ¤lt,

daher denn meistens nach solchen gegriffen Â«ird, mÃ¤h-

rend deren man sich unterhalten kann, ohne etwas zu

verlieren. Unsere Sonate behauptet unter der ersteren

Gattung Â«inen Ehrenplatz und wird sonach wirklich mu-

sikliebenden geselligen Kreisen willkommen sein.

0.

Leipziger Musikleben.

ZuftÃ¶nde im Allgemeinen. Lies â•fl7tÂ«s Zlbonnementconcert.

Leipzigs Musikleben gewinnt neben der stetS be^

hauptetcn inneren Bedeutung von Jahr zu Jahr auch

an Ã¤uÃ�erer. Immer grÃ¶Ã�er wird die Zahl der schon

gereifteren jugendlichen KÃ¼nstler, welche unsere Stadt

fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit zu ihrem Aufenthaltsorte wÃ¤hlen, um

durch die reichen musikalischen Anregungen uud die le-

bendigen EindrÃ¼cke, welche dieselbe bietet, ihre Ausbil-

dung zu steigern; immer grÃ¶Ã�er auch die Zahl der Ler-

nenden am Conservatorium; immer grÃ¶Ã�er endlich die

Zahl bedeutender Meister, welche sich hier versammeln.

Leipzig erhÃ¤lt mehr und mehr die Bedeutung eines

Centralpunktes fÃ¼r deutsche Musik.

In der That bietet dasselbe so viel Anregungen,

namentlich auch fÃ¼r den Eomponisten, wie in solcher

Ausdehnung fast keine andere deutsche Stadt. Die

VerhÃ¤ltnisse bringen es mit sich, daÃ� eine umfassende

Orientirung Ã¼ber die musikalischen ZeitverhÃ¤ltnisse und

die bewegenden KrÃ¤fte hier am schnellsten und sichersten

gewonnen werden kann; die lebendige Reibung der Par-

teien aber, das Sich-Durchkreuzen verschiedener Rich-

tungen, wie es hier stattfindet, bewirkt eine Regsamkeit,

und in einigen Kreisen ein frisches und muthiges VorÂ»

wÃ¤rtsstreben, wie es vor allen Dingen unserer Tonkunst

nothwendig ist, wenn wir uns aus Veraltetem und Un-

heil bringendem Schlendrian herausarbeiten wollen.

Wie man auf dem Gebiete der Politik konserva-

tive, liberale, radikale Richtungen scheidet, so kann, so

muÃ� dies auch auf dem Gebiete der Musik geschehen,

und Leipzig birgt in sich alle diese Richtungen. Neben

der Â«ntschiedentsten Schroffheit, die mit allem Bestehen?

den in Bezug auf Musik unzufrieden ist, treffen wir

Â«ine Ã¤cht konservative Richtung, welche Alles, was ist,

vortrefflich findet, und weil sie selbst zufÃ¤llig nicht zu

klagen hat, und sich wohlbefindet, auch der Meinung

ist, daÃ� AlleÂ«, was Anerkennung verdient, eine solche

findet, ohne von den vielfach beklagenswerthen ZustÃ¤n-

den der musikalischen Gegenwart Notiz zu nehmen, â•fl

treffen wir endlich das Streben, die rechte Mitte zu

halten zwischen diesen Extremen, und gleich weit ent-

fernt von den Uebertreibungen nach beiden Seiten hin,

die wahren Forderungen der Zeit mit der RÃ¼cksicht auf

das Bestehende zu vermitteln.

Leipzig, ausgezeichnet durch tÃ¼chtiges Gemeinwesen,

und den lebendigen Sinn seiner BÃ¼rger dafÃ¼r, wider-

legt thatsÃ¤chlich jene alte philisterhaste Ansicht, als ob

Sinn fÃ¼r die Kunst und die Interessen des Tages sich

nicht vereinigen lasse; Leipzig ist es vorzugsweise, wel-

ches den KunstjÃ¼nger auf den HÃ¶hepunkt der Zeit zu

stellen, und mit den Bewegungen des Tages vertraut

zu machen vermag. â•fl Dies ist der Gesichtspunkt, auS

welchem unsere Bestrebungen zu fassen, das Princip,

nach welchem dieselben zu beurrheilen sind, die Aufgabe,

welche unser Musikleben zu lÃ¶sen hat.

Ueber daS erste Abonnementconcert dieser Saison ist

in diesen Bl. schon berichtet, und bemerkt worden, daÃ�

wir unS wiederum der Theilnahme der tresslichen KÃ¼nst-

ler erfreuen, welche in den letzten Jahren an der Spitze

des Instituts standen. Was den Besuch der Concerte

von Seiten des PublikumÂ« betrifft, so war derselbe fast

ein noch zahlreicherer, als im vergangenen Winter.

Die RÃ¤ume waren bis jetzt kaum im Stande, die Zahl

der ZuhÃ¶rer zu fassen, und in der That wurde uns

auch meist so Vortreffliches geboten, daÃ� keine Musik

liebende Seele zurÃ¼ckbleiben durste. Insbesondere freuen

wir uns zu bemerken, wie manche der von uns am

SchlÃ¼sse des letzten Concertberichtes ausgesprochenen

WÃ¼nsche in ErfÃ¼llung gegangen zu sein scheinen. Wir

vermiÃ�ten mit VergnÃ¼gen in dem Repertoir die allzu

kleinen BruchstÃ¼cke aus grÃ¶Ã�eren Gesangswerken, und

die Menge der italienischen Arien, welche die englischen

SÃ¤ngerinnen der letzten Jahre zum Vortrag wÃ¤hlten,

â•fl ein Umstand, der hauptsÃ¤chlich in dem Engagement

einer deutschen SÃ¤ngerin, des Frl. SchloÃ�, seinen

Grund hat. â•fl Frl. Sch. trat zuerst im Aken Conrert

mit einer Arie aus TituS und der eines italienischen

Componisten auf, und hat bis jetzt in jedem Concert

mitgewirkt. Wir haben die KÃ¼nstlerin frÃ¼her nicht ge-

hÃ¶rt, und kÃ¶nnen daher nicht beurtheilen, ob die Ab-

nahme ihrer Stimme durch daS Bestreben, derselben

die hÃ¶heren TÃ¶ne des Soprans anzueignen, gegrÃ¼ndet

ist. Sie hat uns auch jetzt durch ihre Leistungen im

Ganzen sehr befriedigt. Die Stimme ist wohlklingend,

voll und rund, die Fertigkeit sehr bedeutend. WÃ¤rme

deS Vortrags vermiÃ�t man Ã¶fter nicht mit Unrecht,

eben so Reinheit der Intonation, was bei einigen TÃ¶-

nen, besonders dem e und 5 der zweigestrichenen OctavÂ«,

und zwar beim Hinaufsteigen in die HÃ¶he, der Fall

ist. Zu den gelungensteÂ» Leistungen zÃ¤hlen wir den

Vortrag der fÃ¼r Frl. Sch. componirten Arie Mendels-

sohn'Â« im 4ten Concert, zu den am wenigsten gelunge-

nen die Gnadeneavatine aus Robert und die Partie

der Euroanthe im 2ten Finale der Oper, welche, Ã¼ber-

haupt unbequem, ihrer Stimme nicht angemessen war.
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â•fl FÃ¼r das Ste Concert, vor der Ankunft der eben ge-

nannten SÃ¤ngerin, war Frl. Wagner, HofopernsÃ¤n-

gerin aus Dresden, eingeladen morden. Frl. W. hat

unter Garcia's Leitung groÃ�e Fortschritte gemacht. Die

Stimme ist jetzt Ã¤uÃ�erst klangvoll, voll und krÃ¤ftig,

wenn auch darum weniger lieblich. Bei aUedem bleibt

noch viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. DaÃ� Frl. W. hauptsÃ¤ch-

lich nach TonfÃ¼lle strebt, und der Bortrag, namentlich

des Rezitativs, darunter leidet, wollen wir weniger ta-

deln. ES ist dies ein Fehler, dem die meisten Gesangs-

kÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen der Gegenwart huldigen.

Unangenehm berÃ¼hrt dagegen hat unS, daÃ� die Dame

so gar nicht in dem Geist ihrer Rollen â•fl FreischÃ¼tz:

Wie nahte mir der Schlummer, und Barbier: vns

voce pocÂ«, â•fl sang, und die Poesie, welche in beiden

derselben liegt, unS keineswegs zur Darstellung brachte.

Ihre Leistung erinnert Ã¼berhaupt noch zu sehr an das

Einstudlrte, die Schule und das Ã¤ngstlich Abgemessene

derselben, lieÃ� uns im Hintergrund in jeder Note den

Lehrer erblicken, und individuelles Leben und WÃ¤rme

vermissen. Frl. W. sang mit dem lebhaftesten Beifall,

und hat unser Publicum enthusiasmirt. Wir kÃ¶nnen

nicht umhin, dies zu tadeln. Der gespendete Beifall

stand durchaus in keinem VerhÃ¤ltnis, zu der Leistung,

und wir mÃ¶chten daran erinnern, solche Beifallsbezei-

gungen lieber dem wahrhaft Vollendeten gegenÃ¼ber an-

zuwenden, da eS schwer halten dÃ¼rfte, fÃ¼r das letztere

den angemessenen Ausdruck zu finden, wenn schon der-

artige, immerhin schÃ¤tzenswerthe, doch auch mangelhafte

Leistungen auf solche Weise ausgezeichnet werden. DaÃ�

ein aufstrebendes Talent dadurch leicht von ernsterem

Streben zurÃ¼ckgehalten wird, daÃ� so Viele in Folge da-

von heutzutage auf der HÃ¤lfte des WegeS ihr Ziel schon

erreicht zu haben glauben, und das Publicum mittelbar

dadurch sich selbst hÃ¶here GenÃ¼sse entzieht, wollen wir

dabei nur im VorÃ¼bergehen erwÃ¤hnen. Leipzig besitzt

mit Recht den Ruhm feinen TacteS und Geschmackes;

um so stÃ¶render wirken derartige Ausnahmen.

Fr. Br.

iZkÂ«rtsktzuÂ»g folgt.)

Kleine Zeitung.

AloyÂ« Schmitt. (Eingesandt.) St giebt

KÃ¼nstler, die mit tresslicher Begabung von der Ratur ausge-

rÃ¼stet, dann durch FleiÃ�, Studium und Ausbildung des ver-

liehenen Talentes, die Herrschast Ã¼ber den Stoff sich vollkom-

men angeeignet haben, gleichwohl der Gabe entbehreÂ», sich die

allgemeine Geltung und Anerkennung zu gewinnen, wie sie et

verdienen. Et ist lÃ¶blich, wenn sie verscbmÃ¤hen, sich durch

Mittel der Eharlatanerie die Stellung zu erwerben, welchÂ«

ihnen gebÃ¼hrt. Aber getadelt muÃ� es werdeÂ», wenÂ» dieselben

nach einigen bittern Erfahrungen sich in sich selbst zurÃ¼ck-

zieheÂ». ES soll damit nicht gesagt werden, daÃ� sie die Luft

an schÃ¶pferischen Darftellungen verlÃ¶reÂ», sondern daÃ� sie bei

rÃ¼stiger Fortarbeit und steter VergrÃ¶Ã�erung des von ihnen er-

oberten, geiftigen Gebietes die Produtte der krÃ¤ftigeÂ» Phantasie

in den Schrank legeÂ», wo sie vergrabÂ« sind, biÂ« zufÃ¤llig ei-

nem Freunde der Kunst der GenuÃ� wird, dieselben aus der

Verborgenheit hervorzuziehen.

Zu diesen KÃ¼nstlern gehÃ¶rt der ObengenanÂ»te.

Man fragt sich, wie ein Mann den Egoismus der Be-

scheidenheit so weit treiben konnte, sich von der darstellenden

KÃ¼nstlerwelt fast ganz zurÃ¼ckzuziehen? Wie kann ein Com-

ponift, der zu den besseren der Gegenwart gezÃ¤hlt werden muÃ�,

absichtlich in Vergessenheit gerathen wollen? Will er seine

Oratorien, seine Symphonien und eine Masse andcrer VecalÂ«

und Instrumental-Compositionen, aus denen sÃ¤mmtlich eine

jugendlich-frische Kraft hervorleuchtet, erst nach seinem Tode

der musikalischen Welt zugÃ¤nglich werden lassen? Glaubt er

vielleicht, weil in der neueren Zeit zwei Opern von ihm in

Frankfurt a, M, nur einen mÃ¤Ã�igen SucceÃ� fanden, (ein Schick-

sal, welches sie mit allen neuen deutschen Opern theilen,)

es wÃ¤re damit das Urtheil Ã¼ber alle seine neueren Compositio-

nen gefÃ¤llt? â•fl Waren es ja doch nur die TextbÃ¼cher, denen

man bei den Beurtheilungen jener zwei Opern das AusbleibeÂ»

vollstÃ¤ndiger Erfolge beimaÃ�.

Es mag allenfalls Hrn, S. entschuldigen, daÃ� ihm die

kÃ¼nstlerische Ausbildung seines Sohnes Georg Aloys verhin-

derte, Schritte zu thun zur VerÃ¶ffentlichung seiner Werke,

Reisen und Bekanntschaften zu machen. Aber diese Ausbildung

ist mit wesentlicher HÃ¼lse Vollweiler'Â« ,en vollendet, der Sohn

ist als Musikdirektor in Ulm angestellt, wo er in freudiger

ThÃ¤tigkeit wirkt. Einen anderen Grund der Jsolinwg, daÃ�

er wohlhabend genug sei, nicht mittelst der Kunst nach GeÂ«

winn trachten zu mÃ¼sseÂ», wÃ¼rde Hr- S., als nicht stichhaltig,

selbst nicht anfÃ¼hren wollen. Eben so wenig darf daÂ« BorÂ»

urtheil Platz ergreifen, Â«IS wÃ¤ren vielleicht seine neuern EomÂ«

positioveÂ» zwar sicher vortrefflich nach allen Regeln ausgearÂ«

bettet, aber langweilig und ohne Geist und Empfindung. Man

hÃ¶re sie vorher, ehe man sich ein Urtheil erlaubt.

MÃ¶ge diese kleine Disgressioo, wenn das Blatt vor die

Augen des Hrn. S. kommt, ihm eine Aufforderung sein, nicht

lÃ¤nger zu zÃ¶gern, sondern aus seiner Verborgenheit herauszuÂ«

treten und sein Acht leuchten zu lassen.

Loo d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandet von

sÂ» Rummern L Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonvemevt nehmm alle PostÃ¤mter, Buch7, Musik- und KunsthandlungÂ» aÂ».

Druck Â»0Â« SÂ«. Â»Kckmann.
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In Folge des Gesagten wÃ¤re auch wohl ein ob:

jectiver Gehalt der Melodien eindringlicher und schla-

gender nachzuweisen gewesen, als es an den wenigen

Beispielen (s. SL5) geschieht, damit die Schimpfhiebe

der â•žobjektiven" Speculalion gegen unsere Kunst grÃ¼nd-

licher parirt wÃ¼rden. Nicht Ã¼bel hat ein Wort-Sinn-

Spitzer unserer Tage gesagt: Man muÃ� sich weil mehr

wundern Ã¼ber das Viele, worin die Menschen Ã¼ber-

einstimmen, als worin sie verschieden sind. Belege

dazu aller Orten â•fl in WortÂ», Bild, Ton, Gcberde.

Nun stelle man einmal 4â•fl6 Haupt- und Kron-Melo-

dien zum Beispiele hin â•fl denn Niemand wird an

einem Sudelfratz die GrÃ¶Ã�e und Wahrhaftigkeit der Pla-

stik demonstriren â•fl man stelle sie hin, um ihre Ob-

jektivitÃ¤t zu ersehen, welche weit grÃ¶Ã�er ist als der Verf.

zugiebt, wenn er den Hottentotten und Malaien das

EntzÃ¼cken an unseren Kunstwerken abspricht (S. 3U5).

Der Grad der Bildung und somit die totale Auffas-

sung des Kunstwerks â•fl daS sind subjective Potenzen:

aber die ursprÃ¼ngliche Regung deS Herzens? Das Er-

schwingen der Blukwellen zum Tanz, zur Wehmuth, zu

reiner sinnlicher Lust? â•fl Deutsche Volkslieder sind bis

in die amerikanischen und asiatischen UrwÃ¤lder gedrun-

gen, und nicht Klos in weiÃ�en Ohren wiederhallend.

Ein paar Kernmelodien:

Oeffnet die Keller ic. (Champagnerlied)

BrÃ¼der lagert euch,c. (Stud.-Lied)

LanKcsvater ic. (Stud.-Lied)

O wie wogt eS sich schÃ¶n auf der Fluch ,c. (Sberon)

Ein' feste Burg ist unser Gott ic.

Hoch thut euch auf, Thore der Welt ic. (Messias/

Jnspruck ich muÃ� dich lassen :c.

Wie schÃ¶n leucht' uns der Morgenstern ic.

O Ã¤Ã¤nciissiinsl etc.

und so noch hunderte von unseren deutschen Meistern

und einige altitalienische erweisen ihren objektiven

Gehalt, wenn man dem Laien, dem Hottentotten ?c.

die Hindernisse des (natÃ¼rlichen) VerstÃ¤ndnis-

ses wegnimmt, z. B. Ã¼berladene Jnstrumentirung,

kÃ¼nstliche Harmonienfolgen, Beschleunigung oder Hemm-

nisse deS Rhythmus :c. â•fl Wir wissen zwar wohl, wie

weit das Beispiel eine Stelle in metaphysischen Un-

tersuchungen verdient: hÃ¤tten aber eben deshalb an so

wichtiger Steile einen anschaulichen Beleg fÃ¼r die

Wirklichkeit deÂ« objektiven Gedankens in unserer Kunst

gehabt, war' es auch nur um der SchÃ¼ler wegen. â•fl

Die Vollkommenheit eines Kunstwerkes freilich

(S. 385) erkennt nur der verwandte Geist: aber hier,

zu ist auÃ�er jener ObjektivitÃ¤t auch subjektives Erleben,

Bildungsstufe, Erarbeiten und Erringen des kÃ¼nstleri-

schen Gedankens nothwendig: und hiermit zerfÃ¤llt allerÂ«

dings die Forderung einer absoluten Gleichstellung

der Wirkung fÃ¼r alle Menschen. Auch dieser Satz gilt

indeÃ� fÃ¼r alle KÃ¼nste, nicht minder als unsere Behaup-

tung: der objektive Gehalt ist Allen offenbar, der ab-

solute nur dem Seher. (Vergl. S. 3t7.) Wo aber

ein Kunstwerk ohne objektiven Gehalt ist â•fl welcher

Weise wÃ¼rde es zum Kunstwerk demonstriren?

Von dieser objektiven Betrachtung her wird sich

auch der Streit Ã¼ber die â•žMalerei in der Musik ' ent-

scheiden lassen, der die Unwissenheit der Philosophen im
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grellsten Lichte gezeigt hat. Denn sie merkten nicht â•fl

ungeachtet Marx ln seinem tresslichen JugendbÃ¼chlein

dieses Namens die Sache derselben siegreich fÃ¼hrte â•fl

daÃ� der ganze Terminus â��Malerei", den sie als

fremden aus der Tonkunst ausmerzen wollten, ein

uneigentlicher sei, ja eigentlich eine grÃ¶bliche Ca-

tachrese. Vielleicht, daÃ� sie mit diesem coup ck'k-lÂ»r den

letzten Rest des Begrifflichen auÃ¶ der Kunst auszutrei-

ben mahnten, um sie nun desto lohnender als â•žbegriff-

lose" zu brandmarken. â•fl Ist die â•ž N a ch a h -

mung" an sich der Malerei und den bildenden

KÃ¼nsten erlaubt, und der Begriff der Nachahmung

Ã¼berhaupt aller schÃ¶nen Kunst, ja der Baukunst sogar

verborgener Weise innewohnend (S. 295): warum ist

dann die Nachahmung des HÃ¶rbaren mir cÂ«nce<len<io

â•žleichter zu rechtfertigen als :c." (S.388)? Wenn

einstmals sogar ein Philosoph Viesen Satz in Gesetzes-

form also aussprach: â•žJede Kunst verliert ihre Wahr-

heit, wenn sie ihre Befugnisse (rectius: Kunstmiltel)

â•žÃ¼berschreitet, â•fl die Musik z.B., wenn sie malt"

da mÃ¶chte wohl ein wissenschaftlicher Seher ein

GÃ¶trergelÃ¤chrer aufschlagen, falls dies im akademischen

Auditocio herkÃ¶mmlich erlaubt wÃ¤re. MerkwÃ¼rdige

Lehre! Also daÃ¶ muÃ�t du dem Maler erst sagen, daÃ�

er ja nicht mÃ¶ge versuchen seine Bilder singen zu las-

sen? Malerei in der Musik verwerflich, warum â•fl

weil sie ihre Befugnisse Ã¼berschreitet â•fl wo, wie? Ahmt

sie nicht nach ihrerseits mit ihren Mitteln, was sie

HÃ¶rbares erfasset, wie der Maler das Seine? Kann

nun der Maler seine Leuc' auf der Leinw,md nicht sin-

gen lehren, nun so ist auch keine Furcht, daÃ� der Mu-

sikant der Melodie rothe Kleioer anzieht. Wenn aber

der Maler andeutet, wie seine gefÃ¤rbte PersÃ¶nlichkeit

den Mund auflhut, um zu schreien, so wird auch dem

guten Vater Haydn nicht zu verargen sein, wenn er

mit reiner hoher Helligkeit des Tones den Aufgang deS

ersten LichteS begleitet und ebenfalls andeutet,

ohne daÃ� er dazu eines schweinernen Pinsels bedarf. â��

Ich dÃ¼rfte, wenn vom â•žMalen in TÃ¶nen" nicht

dÃ¼rfte bildlich die Rede sein, eben so wenig sagen:

das GemÃ¤lde bewegt sich, die Figuren treten heraus, es

ist in dem Bilde viel Bewegung ,c.

Ein tieferes Eingehen auf den objektiven Inhalt

haben wir ferner vermiÃ�t, wo der Fortschritt ziemlich

rasch zum allerzufÃ¤lligsten, dem komischen Gebiete ge-

macht wird (S. 390). Auch hier wÃ¤re der Ausgang,

wie Ihn Hegel dem Weiterarbeitenden so tiefsinnig an-

deutet (3. 201, 207), historisch und metaphysisch von

der Kirchenmusik â•fl oder wenn der psychologische

Gang des ersten und zweiten TheilS unseres Verf. vor-

walten soll, vom Tragischen, dem Pathos reinÂ« Leiden-

schaften zu nehmen. Dann wÃ¼rde nicht fo nebenbei

die Unrichtigkeit vorkommen, daÃ� â��der Humor der

â•žGrundzug von Beethoven'Â« Charakter" sei (S.S90)

â•fl sondern es wÃ¼rde sich zuerst Im Allgemeinen erwei-

sen, wie er, allen groÃ�en Dichtern gleich, zuerst Ã¼ber-

haupt menschliche, dann ernste, heitere, lustige, humori-

stische ,c. Scenen darstelle, und endlich wÃ¼rde sich al<

besonderer persÃ¶nlicher Charakter B.'s nicht zuerst

und zunÃ¤chst der Humor herausheben; â•fl sondern KiÂ«

tiefe titanische Leidenschaft, daS Wetten, StÃ¼rmen und

Jagen In feindlicher Welt, das heiÃ�e Sehnen und sel-

ten Finden, viel Arbeiten wenig Schwelgen, grimmig

Streiten innig Lieben â•fl dies Alles sprÃ¤che der Riese

unserer Zeit mit klaren brennenden ZÃ¼gen in unser

Herz â�� und da wÃ¤re seine SchuÃ�waffe im Uebermuth

â•fl der Humor, nicht als Substanz, sondern als Acci-

denz. â•fl Wenn uns die Aesthetik erst gelehrt hÃ¤tte,

wo Leid und Wonne, Streit und Liebe in TÃ¶nen er-

scheinen â•fl so wÃ¼rde sie auch unbestrittener dem Tragi-

schen, Komischen, Humoristischen ihren Platz anweisen

kÃ¶nnen.

(gorlstKung solgt.)

Leipziger Musikleben.

Abonnementconcerte.

(gortlenung.l

Im 3ten Concert spielte Frau Dr. Clara Schu-

mann im Isten Theile Beethoven's G-Dur Conrert,

und im 2len Notturno von Chopin, Canon von Schu-

mann und Scherzo H-Moll von Chopin, eine Leistung,

welcher jedenfalls der Preis unter den bis jetzt zu Ge-

hÃ¶r gekommenen SolovortrÃ¤gen gebÃ¼hrtÂ» So sehr Frau

Cl. Ech., ihrem groÃ�en Rufe entfprechend, stetS Treff-

liches bietet, so spielte sie doch dies Mal besonderÂ« aus-

gezeichnet, und der Vortrag des Beethoven'schen Con-

certS namentlich bot einen GenuÃ�, welcher unS langÂ«

in der Erinnerung bleiben wird. ViolinvortrÃ¤ge hatteÂ»

wir bis j'tzt zwei: Im 2cen Concert brachte Hr. Jo-

seph Joachim Beethoven's Violinconcert zu GehÃ¶r,

gleichfalls sehr trefflich, wie wir denn Ã¼berhaupt deÂ»

jungen KÃ¼nstler den vielversprechendsten ErscheinungÂ«

der Zeit auf dem Gebiete der VirtuositÃ¤t beizÃ¤hlen zu

mÃ¼ssen glauben; im 6ten Concert spielte Hr. CM.

David ein Concert eigener CompositioÂ», ein kleinÂ«Â«

Liedchen ohne Worte von VieuxcempÂ« und Â«in PrÃ¤lu-

dium von Geb. Bach, wie immer, vorzÃ¼glich und mit

dem lebhaftesten Beifall, obschon es uns schien, alS ob

er diesmal nicht ganz glÃ¼cklich oisponirr gewesen sÂ«i, dw

hier und da Einiges verunglÃ¼ckte. In den Â«igmeÂ»

Compositionen desselben ist es besonderÂ« die sorgfÃ¤ltig

ausgearbeitete Orchesterpartie, welchÂ« denseldÂ«Â» deÂ» Vor-

zug vor vielen anderen Ã¤hnlichen ArbÂ«Iten gikbt, Â«Ã¤h-
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rend andere Violinvirtuosen der Solostimme allerdings

Bedeutenderes zumuthen. Insbesondere hoch schÃ¤tzen

wir Hrn. D. als Concertmeister und Lehrer im Biotin-

spiel, wozu ihm unser Conservatorium Gelegenheit in

reichem MaaÃ�e bietet, und sind der Ansicht, daÃ� diese

beiden Seiten seiner ThÃ¤tigkeit seine Leistungen als Vir-

tuos Ã¼berwiegen. AuÃ�er diesen wichtigsten SolovortrÃ¤-

gen hatten wir noch folgende: unser Clarinettist Herr

Landgraf blies eine Phantasie fÃ¼r Elarinette von

ReissigÂ«; die blinde SÃ¤ngerin Frl. Bertha BrunÂ«

aus LÃ¼beck und Hr. Vehr, Mitglied unseres Stadt-

theaters, sangen, ersteÂ« die Eavatine auS dem Frei-

schÃ¼tz, letzterer die groÃ�e Arie des Lysiart aus Euryanthe.

Hr. Landgraf ist eins der tÃ¼chtigsten Mitglieder unseres

Orchesters; Frl. Bruns' Leistungen kÃ¶nnen auf kÃ¼nstle-

rische Bedeutung Anspruch machen, und gehÃ¶ren nicht

mehr in die Elasse, wo die Kunst Vermittlerin der

WohlthÃ¤tigkeit ist; von Hrn. Vehr erwarteten wjf, als

wir ihn zum ersten Male bei der AuffÃ¼hrung der SchÃ¶-

pfung in der ThomaSkirche hÃ¶rten, Bedeutenderes; seine

Stimme ist trefflich; abgesehen jedoch von einem nicht

ausreichenden Eingehen auf den Geist des vorzutragen-

den Werkes, bleibt auch in technischer Hinsicht Manches

zu wÃ¼nschen Ã¼brig, u. A. eine gewisse SchwerfÃ¤lligkeit

in den Coloraturen; das bestÃ¤ndige Zittern der Stimme

bei ausgehaltenen TÃ¶nen zog ihm neulich den Spott

zu, als ein siebenzigjÃ¤hriger Greis bezeichnet zu werden;

eS ist ihm dieS seit Kurzem so oft gesagt worden, daÃ�

eS langweilig wird, stets dasselbe zu wiederholen. â•fl

Im 7ren Concert endlich spielte Hr. Rudolph Weh-

ner aus Dresden den 2ren und 3ten Satz aus Cho-

pin's E-Moll Eoncert nicht ohne Beifall. Der junge

KÃ¼nstler trat damit zum ersten Male auÃ�erhalb seiner

Vaterstadt auf, und wir dÃ¼rfen deshalb seine Leistung

nicht mit aller Strenge beurlheilen. Er zeigte guten

Anschlag, Ã¼berhaupt gute Technik, Sicherheit und soli-

den Geschmack. Hauptgrund der Ã¤uÃ�eren MÃ¤ngel,

welche wir in seinem Spiele bemerkten, war Mangel

an kÃ¶rperlicher Kraft; die mÃ¤chtigsten Stellen gingen

gÃ¤nzlich verloren, und so fehlte es dem Vortrag durch-

aus an Licht und Schatten. Was das HÃ¶here der

Darstellung betrifft, so wÃ¼nschen wir Ihm recht bald

grÃ¶Ã�ere geistige Anregung im Allgemeinen, theils um

immer mehr das noch Steife und Unlebendige seines

Vortrags zu beseitigen, theilS auch um zu tieferem Ver-

stÃ¤ndnis) des Charakters der vorzutragenden Eompositio-

nen zu gelangen.

Das Orchester behauptete seinen alten Ruhm; wir

haben unter Leitung seiner beiden FÃ¼hrer immer und

gleich vortreffliche Leistungen gehÃ¶rt, insbesondere ist der

Umstand, daÃ� beide Herren die einmal von ihnen frÃ¶-

''k Â«instudirttn Werke bei der Wiederholung in jeder

Concertsaison wieder leiten, bemerkenSwerth, und beseitigt

den Uebelstand, den Jemand in dieser TheilunA der

Direction finden wollte. Wir hÃ¶rten im 2tenâ•fl7teÂ»

Eoncert, welche wir hier besprechen, die Symphonien:

Nr. S. von Beethoven, Nr. 5. von Havdn, in E-Dur

von Mozart, die Weihe der TÃ¶ne, die von Franz Schu-

bert, und im Sren Eoncert die neue in C-Dur von R.

Schumann. DcrS letztgenannte sehr vorzÃ¼gliche Werk

ist schon bei der Wiederholung im Concert der Frau

Clara Schumann in dies. Bl. von unserem Mitarbeiter,

was das Specielle betrifft, besprochen worden. Auch

fÃ¼r uns war der Eindruck bei der Wiederholung ein

noch lebhafterer und bedeutenderer, um so mehr, als

nun auch das Orchester unter Mendelssohn's Leitung

mit der gleich anfangs tresslich einstudirten Symphonie

mehr und mehr vertraut geworden war und dieselbe

ausgezeichnet executirte. Wenn in den Wecken der erÂ«

sten Epoche bei R. Schumann das PhantastischÂ« Ã¼ber-

wog, so ist eS hier, vermittelt durch seine contrapunkti-

schen Studien, die plastische, objektive AusprÃ¤gung der

Gedanken, eine Richtung, welche Ã¼berhaupt die Werke

seiner zweiten Epoche charakterisirt. FrÃ¼her, bei dem

Ueberreichthum der Phantasie, wurde dadurch die klare

Gestaltung hin und wieder etwas beeintrÃ¤chtigt, Â«in Um-

stand, welcher hÃ¤ufig und noch bis auf den heutigen

Tag das vÃ¶llig Neue, was Schumann gegeben hat,

verkennen lieÃ�. Jetzt sind die Gedanken ausgeprÃ¤gter,

und Sch. hat aus diese Weise einen fÃ¼r ihn neueÂ»

Weg betreten. Indessen sind wir doch geneigt, diese

entschiedene Hinneigung zur ObjektivitÃ¤t nur als einen

Durchgangspunkt zu betrachten, bestimmt von jenem

frÃ¼heren Mangel zu befreien, und wÃ¼nschen, daÃ� dieselbÂ«

seine wahrste und eigenste IndividualitÃ¤t, wie es jetzt

zuweilen den Anschein hat, nicht beeintrÃ¤chtigen, im

Gegentheil nur zur Steigerung und Befestigung dersel-

ben beitragen mÃ¶ge. Was daS Werk in Rede betrifft,

so haben uns auch diesmal das Scherzo und Adagio

am meisten interessirt, wie wir denn Ã¼berhaupt mÂ«inÂ«n,

daÃ� Sch. in seinen Scherzos fast am Â«igenthÃ¼mlichsten

auftritt, indem er hier fÃ¼r seinen phantastischen Humor

das geeignetste Gebiet findet. An OuvertÃ¼ren kamen

zur AuffÃ¼hrung: eine von Hiller, und die zu der Can-

tate: die vier Menschenalter von Lachner, diÂ« ersteÂ«

geistreich, aber zu viel Gemachtes zeigend, die zweite

natÃ¼rlicher, aber auch trivialer. AuÃ�erdem hÃ¶rten wir

die OuvertÃ¼ren zu Preciosa, FaniSka, Euryanthe, Op.

tÂ«S. von Beethoven, die â•žWaldnymphe" von SterndalÂ«

Bennett, und eine neue, ungedruckte, sehr unbedeutende,

zu â•žder Alte vom Berge" von Benedict, bei der mir

die Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken konnten, daÃ� sehr vielÂ«

unserer vaterlÃ¤ndischen TonkÃ¼nstler wenigstens Gleiches

zu produciren im Stande sind, ohne daÃ� ihnen die

Auszeichnung zu Theil wirb, Etwas von sich aufgefÃ¼hrt

zu sehen. â•fl Von EnsemblestÃ¼cken kamen das 2te Fi-
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nale aus Teil, und das 2te Finale aus Euryanthe,

beide unter Mitwirkung der HH. Schneider, Meyer und

Vehr, zur AusfÃ¼hrung. â•fl Betrachten wir im Ganzen

das Geleistete, so sind wir zum lebhaftesten Dank ver-

pflichtet fÃ¼r die Menge des Ã¼beraus Tresslichen, was

uns geboten wurde. Fr zgr

lHorlscbung folzl.i

Kleine Zeitung.

Der NiederlÃ¤ndische Berein - Zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst, hielt am Lasten August >U.Â« in Amsterdam seine

siebenzehnte jÃ¤hrliche Allgemeine Zusammenkunft, wobei Herr

I, Fock als PriseÂ« und Hr. vr. I. P. Heye alÂ« Secretair

fuÂ»girten. In dieser Versammlung wurde von den bei der

Gesellschaft eingegangenen Antworten auf die Preisfragen eine

Symphonie von Hrn. I. I. H Verhulst gekrÃ¶nt. Zu Mit-

gliedern von Verdienst wurden ernannt: die HH. I I. Viotta

in Amsterdam und W. Stutschenruyter in Rotterdam; zu

correspondirenden MitgliederÂ»: die HH. A. E. Grell, zweiter

Direktor bei der Musik-Akademie in Berlin; 0r. A. Schmidt,

Redakteur der Wiener Musikalischen Zeitung in Wien; E D.

Wagner, Musikdirektor bei der MatthÃ¤us-Kirche in Berlin;

F.KÃ¼hmstedt, Musikdirec,or in Eisenach; C. L Drobisch, Mu-

sikdirektor in Augtburg; A. Fuchs, Musikdirektor in Wien,

und A. G. Ritter, Musikdirektor in Merseburg. â•fl Aus der

Eingabe des Secretairs der Haupt. Direktion ermies sich, daÃ�

die musikalischen Einrichtungen bei den verschiedenen Abtei-

lungen â•fl zumal die Musikschule bei der Rottcrdamer, sowie

die Singschule bei der Harlemer Ã—bth^ilung â•fl sich in einem

blÃ¼henden Zustande vi finden, und zur Annahme berechtigen,

daÃ� die Gesellschaft auf gutem Wege sei, ihren Zweck zu er-

reichen. Auch ergab sich daraus, daÃ� die Singvercinc der Ab-

theilungen Enschuvten, Gcerlruidenberg, Goes und Hartem,

noch mehr aber die der Abheilungen Amsterdam und 's Gra-

venhage auch in diesem Jahre wieder die vortrefflichsten Werke

der besten Tonsetzer ausgefÃ¼hrt hatten*); daÃ� ferner das Al-

bum der Gesellschaft auf eine zweckmÃ¤Ã�ige Weise fortgefÃ¼hrt

wird, und fortwÃ¤hrend von Seiten der Verdienst-Mitglieder

*) In Amsterdam wurden mit vortrefflichem Sing- und

Orchesterperson 2 l ausgefÃ¼hrt: v. Beethoven, Meeresstille

und glÃ¼ckliche Fahrt. Mendelssohn, 42ster Psalm. SchuÂ»

mann. Das Paradies und die Peri. In 'Â« Gravenhage:

v. Beethoven, Christus gm OelbergÂ«. Spohr, Die letz-

ten Dinge. â•fl

^ eine rege Lhei'nohme genicÃ�t; â�� daÃ� die musikalische Biblio-

! thek, die der Benutzung aller Abtheilungen gewidmet ift, an

Umfang und ErgÃ¤nzung gewinnt, und daÃ� der Fonds der Ein-

richtung zur UnterstÃ¼tzung bedÃ¼rftiger Tonsetzer und ihrer Hin-

terlassenen in diesem Jahre durch die sÃ¼rstlichen Spenden S.

M. des KÃ¶nigs und I. M. der KÃ¶nigin, auÃ�erdem durch den

Ertrag zweier Coneerte fÃ¼r den Zweck bei den Abtheilungen

's Gravenhage und Geertruidenberg ansehnlich vermehrt ift.

Endlich wurde in der Versammlung noch eine nach den Zeit-

bedÃ¼rfnissen abgeÃ¤nderte Gesetzbestimmung angenommen und be-

krÃ¤ftigt, welche â•fl wie man sich schmeichelt â•fl der Kunst zur

Ehre, dem KÃ¼nstler zur Aufmunterung und der Gesellschaft

zu fernerem Fortschritte gedeihen wird. â•fl

â•fl Am Ilten November iÂ«4U ift bei der Abtheilung

's Hage mit groÃ�en, Beifall aufgefÃ¼hrt: â��Das Paradies und

die Peri" von Schumann.

â•fl In dem Concert, welches der Pianist Carl Rei-

necke im Laufe vorigen Monats in Aliona veranstaltete, ka-

men unter anderen Seb, Bach s Concert fÃ¼r drei FlÃ¼gel und

Schumann's Pianofortequintett zur AuffÃ¼hrung. MÃ¶chte bald

die Zeit kommen, wo die Virtuosenkonkerte ohne Ausnahme

gleich WÃ¼rdiges bieten.

â•fl Zum Namenstage der KÃ¶nigin wurde in Berlin

! eine neue Oper: â•žWilhelm von Orsnien" aufgefÃ¼hrt. Buch

! von Fr. FÃ¶rster, Musik von Eckert. â•fl Es soll, wie zu erÂ«

j warten stand, ein gut geschriebenes, aber nichts Originelles

> enthaltendes Werk sein. â•fl In Charlottenburg war an dcm-

i selben Tage groÃ�es Hosconc.rt, wo auÃ�er Compositionen von

Handel, G uck, Mendelssohn und Guglielmi ausnahmsweise

eine Romanze und ein Duett aus der Oper â•žLeila" von Edgar

Mannsfeldt aufgefÃ¼hrt wurde und viel Beifall fand Eine

sehr gute SÃ¤ngerin, Frl. Bochkoltz, und Hr. Pfister trugen

dieses vor. Die Viardot-Gareia und ihre Richte, Frl. DeÂ«

mendi, gefielen ungeheuer mit ihren spanischen Liebe, n.

â•fl Der Musikdirektor Lux in Dessau har von dem

Herzoge von Sachsen-Coburg Gotha fÃ¼r die Dedication seines

â•žKÃ¤rhchens von Heilbronn" einen schÃ¶nen Diamantring von

groÃ�em Werrhe erhalten.

Notiz.

Die HH, Musikalienverleger, welche von den ausgezeichneÂ»

ten Orgelwerken des verstorbenen Lieb au und deÂ« jetzt schwer

erkrankten L. GÃ¼ntersderg Gebrauch machen kÃ¶nneÂ» und

wollen, werden ersucht, sich deshalb an den Unterzeichneten zu

"""den. Heinrich Sattler,

Organist zu Blankenburg am Harz.

Vv!- d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vsÂ»

5v >vm^ern L Th!k. i>i N?r. Abcvnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch, Musik- und Kunstbandlungen an.

Druck viÂ« ?r. RÃ¼ck mann.
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Erinnerungen ans Hamburg. â•fl Wikner Briese, â•fl Kleine Zeitung.

Erinnerungen aus Hamburg

Bon August Gathy.

U.

Zu den erfreulichen Bekanntschaften, die ich unter

Kunstbeflissenen zu machen Gelegenheit Halle, die zu er-

sprieÃ�lichem Anbau fortzufÃ¼hren mir ledoch nicht die er?

wÃ¼nschte MuÃ�e verblieb, gehÃ¶ren die Herren I. A. Beer

und Ferdinand von Roda, beide erst seit meiner

Uedersiedelung nach Paris in Hamburg seÃ�haft gewor-

den. Ersterer, ein Schwager Wilhelm Grund'S, war

bekanntlich einer der vorzÃ¼glichem SchÃ¼ler Spohr's und

Andreas Nombcrg's, frÃ¼her Musikdirektor in Stockholm,

dann in Petersburg, und lebt jetzt nebst Gattin und

zwei im Rufe groÃ�er LiebenswÃ¼rdigkeit stehenden und

als anmuthige SÃ¤ngerinnen gepriesenen TÃ¶chtern in

Hamburg. Von diesen, deren Bilonisse vom Maler

Demianv auf der diesjÃ¤hrigen GemÃ¤ldeausstellung mit

Thcilnahme bemerkt wurden, hatte ich im Sommer des

vorigen Jahres die eine, Frl. Julia Beer, in Paris

kennen gelernt, die ihren Aufenthalt hier benutzte, um

unter Garcia's tresslicher Leitung ihre Gesangmelhode

zu vervollkommnen. Um so mehr muÃ�te ich die hin-

oernden UmstÃ¤nde bedauern, welche die Wiederan-

knÃ¼pfung einer so lieben Bekanntschaft nicht gestatteten.

â•fl Hr. von Roda, als Lehrer geachtet, durch In-

strumentalcompositionen, die in den philharmonischen

Eoncerten zur AuffÃ¼hrung kamen, auch als Komponist

bekannt, hat in Hamburg eine Akademie erÃ¶ffnet, in

welcher, nach Lvgier'schem Borgange, die vorzÃ¼glichem

unter seinen ZÃ¶glingen im Zusammenspiele geÃ¼bt, und

, ir AusfÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer, fÃ¼r mehrere Claviere einge-

richteter Lrchesterwerke angeleitet werden. Hr. v. Roda

ist, wie Otten, bei dem ich ihn kennen lernte, ein

Mann von vielseitiger Bildung, von ernster Gesinnung

und wÃ¼rdigem Streben, und weiÃ� seine Wirksamkeit in

dieser dreifachen Beziehung fÃ¼r seine ZÃ¶glinge ersprieÃ�-

lich zu machen. Und noch einen Namen muÃ� ich hier

nennen, dem, wie ich glaube, eine glÃ¼ckliche Zukunft

bevorsteht. Hr. I. BÃ¶ie, in dem benachbarten Al-

tona, ist ein talentvoller Geiger und auch als Elavier-

spieler wohl bewandert; er besitzt eine schÃ¶ne Gabe der

Composirion, davon er namentlich in sechs Heften Lie-

dern (4r.es bis 9tcs Werk), die bei BÃ¶hme in Ham-

burg erschienen sind, gewiÃ� jedem Freunde des Gesanges

willkommene Proben abgelegt hat. Diese Compositionen

werden auch Ihnen nicht unbekannt sein, und verdienen

eine nÃ¤here Besprechung, wozu jedoch hier nicht der ge-

eignete Ort. Vor der Hand nur noch die Bemerkung,

daÃ� der junge Mann mit der Absicht umgeht, zu fer-

nerer Ausbildung und zu AnknÃ¼pfung wÃ¼nschenswerther

persÃ¶nlicher Bekanntschaften in seinem Fache auf einige

Zeit Leipzig zu besuchen *). Den Freunden daselbst sei

er bestens empfohlen.

Doch, statt neue Bekanntschaften aufzufÃ¼hren, wie

es hier geschieht, wÃ¤re es wohl schicklicher, zuvor auch

zwei allerer in Ehren zu gedenken, deren Namen einen

guten Klang haben in der musikalischen Welt: Prell

und Schwenke. Beide, frÃ¼her leidend, traf ich, trotz

der erlittenen Drangsale der Feuersbrunst, in der sie

ihre ganze Habe einbÃ¼Ã�ten, in bessern Gesundheitsum-

stÃ¤nden als ich erwartet halte; ja, erstem, seiner drei-

*) Ist schon anwescnb. d. Red.
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undsiebenzig Jahre ungeachtet, sogar verjÃ¼ngt, und in

voller, frischer ThÃ¤tigkeit. Wie frÃ¼her immer, war auch

in der groÃ�en Nolh ihm treue StÃ¼tze und Pflegerin

seine Tochter gewesen, von frÃ¼h auf ein Muster stiller

kindlicher Liebe und Aufopferung. Er hatte nichtÂ« ze-

rettet als sein Instrument, das er als Quarteltist so

meisterhaft zu behandeln weiÃ�, und an welchem, nÃ¤chst

Romberg's, beinah' Alles groÃ� geworden ist, was seit

bald einem halben Jahrhundert an tÃ¼chtigen Violon-

cellisten aus Hamburg hervorging. Interessant ist es

immer noch, den allen Herrn von den EigenthÃ¼mlich-

keilen berÃ¼hmter KÃ¼nstler frÃ¼herer Zeit, mir denen er

befreundet war, erzÃ¤hlen zu hÃ¶ren, und man wundert

sich fast, wenn in solchen Mitlheilungen des Erleb-

ten Namen erlÃ¶nen wie Rode, Viotti, Dussek, DÃ¼-

xort und Ã¤hnliche, die einer ganz andern, langst ver-

schollenen Zeit anzugehÃ¶ren scheinen. Fast fabelhaft aber

klingt es, daÃ� wir in ihm selbst, dem gegenwÃ¤rtig er-

zÃ¤hlenden Johann Nicolaus Prell, E. Philipp

Emanuel Bachs letzten Discantisten vor uns haben, so

fern ab liegt von unserm wirren Treiben die groÃ�e Bach'-

sche Kunsiperiode. Aehnliches empfand ich im Verkehr

mit den BrÃ¼dern Ave-Lallemant in LÃ¼beck, deren

einer, der Oheim deS in Hamburg ansÃ¤ssigen, lange Zeit

in kÃ¼nstlerischem VerhÃ¤ltnisse gestanden zu dem hochher-

zigen ritterlichen Prinzen Louis von PreuÃ�en, und nicht

allein von diesem, auch von vielen anderen merkwÃ¼rdi-

gen MÃ¤nnern jener, und selbst dieser vorangehenden Zeit

Interessantes zu erzÃ¤hlen wuÃ�te '). Auch der verstor-

bene Schwenke, E. PH. Em. Bach'S Nachfolger im

Stadtmusikdirectorat, welches Amt leider mit ihm er-

losch, gehÃ¶rte noch jener Zeit an. Mit seinen Lehrern

Kirnderger und Marpurg hatte er in brieflichem Verkehr

gestanden und auch mit manchen anderen ausgezeichne-

ten MÃ¤nnern fleiÃ�ig Briefe gewechselt Ã¼ber Gegenstande

der Kunst. Diese Briefe, die nebst vielen anderen Pa-

pieren, Manuskripten, Partituren und werihvollen in

sein Fach einschlagenden Notizen als Verlassenschaft auf

seinen Ã¤ltesten Sohn Johann Friedrich gekommen

waren, sind nebst sÃ¤mmtlichen Manuskripten und der

') Aus scinem Besitzthum rÃ¼hrt ein werthvclleS Geschenk

her, daÂ« ich von dem Neffen in Hamburg zum Andenken er-

hielt z eÂ« ist dies die Soste Bach'lche Sonate in Bach's ei-

genhÃ¤ndigem Manuskript. Auf dem blauen Umschlage steht

geschrieben, und zwar in derselben Handschrift: I^o.Sii. OÂ«iur

SonstÂ» Â» OeiudiilÂ« e lrlsulÂ« Â«iÂ» t>. t5. UscK. Manche

MerkwÃ¼rdigkeit dieser Art mag Hr, ttr. Polchau, mit dem

ich es in Hamburg leider nur zu einer flÃ¼chtigen Zdekannkschaft

bringen konnte, aus seines Bakers reichhaltiger Sammlung,

in welche bekanntlich nebst dem ganzen Bach'schen RachlaÃ�

auch bat sogenannte Bach'sche Archiv Ã¼bergegangen war, zu-

rÃ¼ktbebalten haben, â•fl Eine andere interessante Handschrist:

Klcpftock'S Ode â•ždie beiden GrÃ¤ber" in Musik gesetzt von

Raum ann, verdanke ich einem Vinkel des berÃ¼hmten Eom-

xenisten, dem bereite genannten Maler Dcmiany.

ganzen Bibliothek dieses Letztern, der bei seiner VorliebÂ«

fÃ¼r das Fach der Ã¶horalmusik eine reichhaltige Samm-

lung von EhorgldÃ¼chern und darauf bezÃ¼glichen Werken

besaÃ�, ein Raub der Flammen geworden. I. F.

Schwenke's Wohnung lag nur einige Schritte von

der Nicolaikirche, an welcher er Organist. Schon war

die Gefahr nahe, der Thurm bedroht, und er nicht zu

vÂ«rmÃ¶gen sein Haus zu verlassen. DiÂ« erklÃ¤rlichÂ«, abÂ«

unter so dringenden UmstÃ¤nden nachtheilige Besorgnis)

um Rettung seiner gefÃ¤hrdeten SchÃ¤tze, von denen Â«r

bei mangelnder zuverlÃ¤ssiger Hilfe â•fl (vergebens hatten

noch zur rechten Zeit warnende Freunde die ihrige an-

geboten) â•fl in so heilloser Verwirrung sich nicht zu

trennen vermochte, wirkte verderblich. WÃ¤hrend mit, jÂ«-

dem Augenblicke die Gefahr stieg und die Verwirrung

zunahm, wuchs auch mit jeder versÃ¤umten Minute dir

Schwierigkeit herbeizuschaffender Transportmittel, viÂ«

endlich eine UnmÃ¶glichkeit wurde. So fÃ¼hrte denn dlÂ«

allzugroÃ�e Aengstlichkeit um Zerstreuung oder BeschÃ¤di-

gung dieser Papiere deren gÃ¤nzliche Vernichtung herbei

und beraubte die Musikliteraiur um einen so interessan-

ten als wichtigen Beitrag zur Geschichte jener Zeit.

Ergreisend und grauenhaft zugleich muÃ� das plÃ¶tzliche

LÃ¤uten der durch Glulh und Luftzug in Bewegung ge-

setzten Glocken auf den von den Flammen ergriffenen

KirchtÃ¼rmen kurz vor deren Einsturz gewesen sein; ein

herzbrechender Abschied der alten, gewohnten, zu fromÂ»

mem Gotlvertrauen ermahnenden Stimmen von oben,

des seit Jahrhunderten allabendlich ertÃ¶nenden Chorals:

â��Wer nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t malten". Grauenhaft

auch der Wahnsinn der Verzweiflung, der den alten

Mechonv, Glockenspieler an St, Pelri, ergriff, als er

oben seinen Posten nicht verlassen wolltÂ«, sondÂ«rn mit

seinem ThurmÂ« stehen und fallen, und nur mit grÃ¶Ã�ter

Gefahr fÃ¼r die Rettenden und im wÃ¼thendsten KampfÂ«

gewaltsam den Flammen entrissen und herabgeschleppt

werden konnte. Das war der TodesstoÃ� fÃ¼r den armÂ«Â»

Alten, der von Stund an nicht wieder zur Besinnung

kam und nicht lange darauf in vÃ¶lliger Geistesverwir-

rung erlag. DaÃ� nicht auch Schwenke b/i seinÂ«

groÃ�en KrÃ¤nklichkeit unter dem Schreck und dem so her-

ben Verluste zusammenbrach, ist fast ein Wunder. Jq,

man kÃ¶nnte bei feinem Anblick wohl gar auf die VÂ«rÂ»

murhung kommen, daÃ� das EinstÃ¼rmen der Ã¤uÃ�ern

Noth durch diese heftigste der erlebten GÂ«mÃ¼thsbewegunÂ«

gen eher heilsam auf seine Gesundheit eingkrvirkt HabÂ«,

so viel krÃ¤ftiger erschien er mir nun, als vor fÃ¼nf Jah-

ren, da ich von ihm Abschied nahm. Er erkundigte

sich nach seinem Bruder Carl, nach dessen Erfolgen

in den Eonservatoireconcerten, und schlieÃ�lich nach dessen

augenblicklichen jetztmeiligen Aufenthalt. LetzteÂ« Frage

muÃ�te unbeantwortet bleiben; ob diesÂ« unruhigÂ«, wun-

derlich vogirkndÂ« Sonderling fÃ¼r den Augenblick in
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Torneo, in Lissabon oder Constantinopel sei, konnte ich

mit GewiÃ�heit nicht aussagen. Wahrscheinlich wird

nÃ¤chstenÂ« mal wieder durch die Augsburger allgemeine

Zeitung ein Nothschrei brÃ¼derlicher Liebe in alle Welt

an ihn ergehen, und da bin ich begierig, auS welchem

Strich der Windrose auf das ausgerufene â•žPiepmal!"

das ersehnte â•žHier!" ertÃ¶nen wird.

Eine in neuerer Zeit widerwÃ¤rtig sich geltend

wachende Richtung deS GeisteÂ« (des Speculationsgeistes)

in Hamburg mÃ¶ge hier noch flÃ¼chtig berÃ¼hrt werden:

die Ausbeutung hervorstechender Localbegebenheiten und

namhafter PersÃ¶nlichkeiten des Tages durch Carricatur

und (intentionirten) Witz; ein Hebel, welches, wenÂ» ich

nicht irre, aus Berlin herÃ¼bergedrungen ist und an dem

Pariser Eharivar! groÃ� gefÃ¼ttert wird, in seiner Geist-

losigkeit aber weder den Ursprung noch daS Futter ver-

rÃ¤th, sondern unbewuÃ�t als Carrikirung des WitzeÂ« selbst

sich zu erkennen glebt, der den Stachel gegen die eigne

Ohnmacht wendet. In Erfindung die trostloseste Leere,

in Wort und Zeichnung die grÃ¶bste Plumpheit und UnÂ»

beholfenheit, die sich denken lÃ¤Ã�t. So traten sÃ¤mmtliche

BlÃ¤tter der Art auf, weiche die Anwesenheit der Jenny

Lind zur Erscheinung brachte. Der Hamburger Witz

ist ein Quartiersmann, der mit der Plumpkeule zu-

schlÃ¤gt, aber mit gesundem Sinn auch den faulen Fleck

zu treffen weiÃ�. Nur muÃ� er nicht auS der Art schla-

gen, nicht in hÃ¶here Regionen sich versteigen wollen;

seinem LederkÃ¤ppchen und Schurzfell stehen die Spitzen

der Berliner uno Pariser Persiflage schlecht an. Wie

leer aber, nebenbei bemerkt, da doch noch einmal hier

der Name der gefeierten SÃ¤ngerin erscheint; â•fl wie

leer, bei vollen Spalten und vollem Munde, in der Re-

gel Theaterrecensionen an solchem Inhalt sind, der zur

Bildung eines Urtheils zuverlÃ¤ssiges Material bÃ¶te, be-

wies abermals die Erscheinung dieser seltenen KÃ¼nstlerin.

VergÃ¶tterung Ã¼berall, Kritik nirgends, nirgends das

MaaÃ� der KÃ¼nstlerin, Ã¼berall das WaaÃ�lose zerfahrener

Bewunderung. So kann denn nur eigene Anschauung

das Bild gewÃ¤hren, das auS derlei Anpreisungen aus

Treu und Glauben zu construiren eiÂ« so miÃ�lichÂ« Sache

ist; wobei es natÃ¼rlich gar sehr auch auf deÂ« mitge-

brachten MaÃ�stab ankommt. Und doch dÃ¼rfte einÂ« inÂ«

nerhalb ihrer Mittel so vollendeten, und iÂ» den^Echran-

ken ihrer IndividualitÃ¤t so VorzÃ¼gliches leistenden KÃ¼nst-

lerin mehr gedient sein mit einer gewissenhafteÂ«, beson-

nenen, von Ã¤chten KunstKiterien ausgehendeÂ» WÃ¼rdi-

gung ihrer einzelnen Leistungen, aeÂ« das Einstimmen

der abdicirenden Kritik in die Â«Â»verstÃ¤ndigÂ« Lobpreisung

der Menge, die, unbekÃ¼mmert um die mÂ«enÂ» Forde-

rungen eines KunstwerkeÂ«, sÃ¤mmttichÂ« Leistuqgen in ;

Bausch und Bogen, heroische, tragischÂ« und komische,

' leich bewundernSivÃ¼rdig findet, uÂ»d eiÂ»Â« NormÂ« und

Donna Anna ohne Unterschied mit der NachwaÂ»dlÂ«in

Â«nd der RegimentÃ¶tochrer auf gleiche Stufe vollendeÂ«Â«

Darstellung erhebt. Das oÂ«o omniÂ» r,Â«Â»Â«m>u6 omneÂ«,

als ErgebniÃ� eines andern Verfahrens, wÃ¤re keine Ver-

kÃ¼mmerung der vorhandenen Potenz, sondern vielmehr

ihre vollstÃ¤ndigste, bestimmteste Anerkennung.

Wiener Briefe.

Wir schreiben heute schon den Â«4ten November

und noch hat bis jetzt erst Â«In einziges Concert stattge-

funden, wÃ¤hrend vor zwei Jahren die Concertsaison

schon am 9ten Oktober begann. Freilich hÃ¤ngt jetzt der

Himmel schon voller Geigen und die StraÃ�enecken vol-

ler Anschlagzettel, allein allem Anscheine nach dÃ¼rste die

Glanzperiode der LtuclÂ« 6eÃ— LslouÂ» und HorcesÂ» <Ie

OoacertÂ« etÂ«, schon vorÃ¼ber sein. Zur heurigen Wiener

ConcertmessÂ« haben sich noch gar keine bedeutenden Fir-

men eingefunden, und Mortier de Fontaine ist der ein-

zige Pianist von Ruf, der hier ist, und am nÃ¤chsten

22steÂ« spielen will. Unterdessen scheint es nicht, als ob

auch er GeschÃ¤fte en gro, machen dÃ¼rfte, denÂ» das. tÃ¤g-

liche Brod der Pianoconcerle ist VieleÂ» Ã¤aÃ�ersi gleich-

gÃ¼ltig geworden, und hat wenigstens das Gute, daÃ�

man sich auf die philharmonischen Akademien und die

Quartettproductionen sreut, deren Annoncen ebenfalls

schon Ã¼berall prangen. DaS schon stattgehabte Concert

aber war das groÃ�e Musikfest, wozu die Gesellschaft dÂ«r

Musikfreunde diesmal den Paulus von Mendelssohn

gewÃ¤hlt hatte. Das Weck selbst wurde nur unter den

grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten zu StandÂ« gebracht. Erstens

hieÃ� eS, Mendelssohn selbst wÃ¼rde kommen und persÃ¶n-

lich die Oberleitung Ã¼bernehmen, sodann wollte man

Spohr fÃ¼r die Dioection eines seiner Oratorien laden;

als endlich alle diese ProjettÂ« zÂ« nichtÂ« wurden, wolltÂ«

der wackere Jmpressario BaiochinÂ« keinÂ« seiner Prima-

donnen hergeben, weil Staudigl, mit dem er bÃ¶se ist,

fÃ¼r den BaÃ�part bestimmt war. Man war also in

Verlegenheit, und das groÃ�e Wien muÃ�te sich von dem

kleinen Leipzig eine Primadonna, in der Person der

Dlle. Mayer, ausleihen. Indessen ist dieser Wurf ge-

lungen, die Stimme der Dlle. Mayer (wenn ich nicht

irre, eine Wienerin, und ehemalige SchÃ¼lerin des Con-

servatoriums) erwies sich als eine sehr klangvolle Â»nd

Ã¤uÃ�erst angenehme, und ihr Vortrag war voll edler EiÂ«,

fachheit, ganz dem OratoriumstylÂ« angemessen. Ich

habe also die KÃ¼hnheit zu behaupten, daÃ� siÂ« ihren Platz

weit besser ausfÃ¼llte, als selbst die groÃ�Â« Hasselt, an de-

ren Stelle sie sang, und an deren Seite sie vor einigeÂ»

Jahren als Scconda Donna frmgiren muÃ�te, denn der

Hasselt Stimme sÃ¤ngt an etwas schrill zu werden, und

sie pflegt Ã¼berdies MeliSmen zu liebeÂ», die sich mit der

WÃ¼rdÂ« des Kirchengesaages Â«cht Â«den gut vertragen.
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Die beiden Ã¼brigen Partim (Tenor und Alt) mann

mit dem Hrn. Lutz und Olle. Bury besetzt. An der

AuffÃ¼hrung im Ganzen waren Ã¼berhaupt 5425 Perso-

nen betheiligt. Ueber das Werk selbst erlaube ich mir

in Ihrem Blatte kein Urthell, Â«eil dasselbe mit dem

der Leipziger gar gewaltig contrastiren dÃ¼rste; indessen

steht unter heutigem Datum In der Wiener Zeilschrist

ein Referat, daS so ziemlich meine Meinung ausspricht,

und auf welcheÂ« Ich verweise. â•fl

Eine Folge davon, daÃ� die Kosten deÂ« ConcertgebenS

immer grÃ¶Ã�er und daS Publicum immer kleiner wird,

sind die PrivatsalonS, in welche sich die verlegenen

Eoncertisten und ihre AnhÃ¤ngsel (Venn AnhÃ¤nger haben

sie nicht mehr) flÃ¼chten. So bestanden schon seit lÃ¤n-

gerer Zeit bei Streicher und BÃ¶kendorfÂ« (beide Hof-

cl,iviermacher) Salons (ersterer von ziemlich bedeutender

GrÃ¶Ã�e), und in der neuesten Zeit ist noch der deÂ« Cla-

viermacherS Schweighofer dazu gekommen, in welchem

nÃ¤chstens der Violinspieler Simon ein Eoncertchen ge-

ben wird.

Vor einigen Tagen hÃ¶rten mir, nach einer Paust

von 19 Jahren, Spohr's Faust wieder. Diese Oper

hat den Eindruck, den JessenÂ»Â« machte, bei weitem

nicht verwischen kÃ¶nnen, wie, nach meiner Ansicht, die

Musik mehr Frische und Charakter besitzt, als die in

einem gar zu weichlichen Style gehaltene Jessonda.

DaÃ� von allen Faustsagenbearbeirungen die des Libret-

tos die schlechteste ist, darÃ¼ber kann kein Zweifel sein,

und namentlich der ganz und gar unphilosophische, aber

auch unmusikalische Faust mit seinen possenhaften Gau-

keleien mag Ursache sein, daÃ� sich die Oper bei unS

nicht so lange Kalten wird, als die Jessonda, die ein

jedenfalls poetischeres Textbuch besitzt. Wer das Karnth-

nerthorlhcater von Ostern an besitzen wird, weiÃ� man

noch ganz und gar nicht, am wahrscheinlichsten Balo-

chino, der sich wenigstens seit einem halben Jahre dieser

Entreprise wÃ¼rdig zeigt. Mit dem Wieoerengagement

der Mab. StÃ¶kl-Heinefetter ist der Stern ihres Ruh-

mes aber nicht wieder aufgegangen, denn Mab, StÃ¶tt

ist eine Frau in den besten Jahren, diese besten Jahre

sind aber gerade die schlechtesten fÃ¼r Primadonnas.

Die Skimme entbehrt zwar nicht allen Wohlklanges,

aber Mab. St. forcirt sie dergestalt, daÃ� bei einer Masse

auf die Spitze getriebener Effecte alle Ruhepunkte man-

geln. Dieser Tage war das Benefice der Dlle. Zerr,

welche den in deutscher Sprache schon lange nicht ge-

hÃ¶rten Rossini'schen Barbier gewÃ¤hlt har. Dlle. Zerr

ist die vielseitigste Primadonna, die wir seit einer lan-

gen Reihe von Jahren in Wien hatten. Sie singt

fast alle FÃ¤cher, ob Â»erÂ» oder KuSÂ» ist ihr gleich, daÂ»

bei besitzt sie eine schÃ¶ne Stimme voÂ» ungemihnlicheÂ«

Umfange, nur colorirl sie ein wenig zu Â»teil, nÂ»d

manche von ihren Essenzen kommen mir wie etÂ» Irr-

garten vor, in dem sie einige Minuten unfttiwillig

Herummandeln muÃ�, bis sir sich zurecht findet, und der

lang gewundene Tonfaden endlich regelmÃ¤Ã�ig ablaust.

Noch eine Oper haben wir gestern hÃ¶ren mÃ¼ssen, e<

war die nach dem â•žBettelstudenten" bearbeitete â•žder

Geist in der MÃ¼hle", deren Componist der Extenor

Granfeld ist. Granfeld mag geglaubt haben, man

dÃ¼rfe nur gut musikalisch fein, und die Ideen fÃ¤nden

sich so ganz von selbst. Dem ist aber nicht so, daS

heilige Feuer der Begeisterung muÃ� genÃ¤hrt und sorg-

fÃ¤ltig gepflegt werken, soll es nicht vorzeitig erlÃ¶schen,

und selbst der Verfasser dieses, der seit einigen Jahren

nichts mehr componirt hat, kann von der SchwerfÃ¤llig-

keit erzÃ¤hlen, mit der die Ideen jetzt kommen, festgehal-

ten und verarbeitet werden, wenn er zufÃ¤llig einmal die

Notenfeder zur Hand nimmt. DaÃ� Â«ine Oper, deren

Haupttriebfeder nicht EompositionSdrang, sondern Nah-

rungssorgen war, nichts AuÃ�erordentliches sein kÃ¶nne, ist

natÃ¼rlich. Sie leidet an Rachahmungssucht, in Folge

dessen an Stvllosigkeil, und wo die Melodien eigen

sind, klingen sie wie die sentimentalen Weisen, womit

die BÃ¤nkelsÃ¤nger vor etwa 30 Jahren unsere empfÃ¤ng-

lichen GemÃ¼ther zu rÃ¼hren suchten. Indessen mag

die Unroutine allerdings daS Ihre zur Mattigkeit der

Musik beigetragen hiben, und ich bin weit entfernt,

Hrn. Granfeld das EomposirionStalent gÃ¤nzlich abspreÂ«

chen zu wollen. â•fl

<Â«ch,u> ,â•ž,,.)

Kleine Zeitung.

Leipzig. Die blinde SÃ¤ngerin FrÃ¤ul. Bertha

BrunÂ« aus LÃ¼beck veranstaltete am 2 sten Nov. frÃ¼h II Uhr

ein geistlicheÂ« Eoncert in der Kirche St. Pauli, und trug dar-

in vorzugsweise Arien von HÃ¤ndel vor. UnterstÃ¼tzt wurde daÂ«

Concert durch den talentvollen SchÃ¼ler unsereÂ« SonservatoÂ«

riums, Hrn. Breunung, Â«elcher auf der neuen Orgel

Werke von Bach und Mendclssobn zu GehÃ¶r brachte, und dem

Pauliner SÃ¤ngerverein, Â«eicher unter Leitung deÂ« Hrn.

Langer eine Motette voÂ» y. Klein, eine Hymne fÃ¼r DopÂ«

pelchor von FÂ«. Schneider und drei Verse einÂ« Chorals auÂ«Â«

fÃ¼hrte. Die beachtenÃ¶werihen Leistungen der SÃ¤ngerin wurÂ«

den schon in dem Bericht Ã¼ber 5ie Abonnementconcerte er-

wÃ¤hnt.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern 2 Tblr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. ^

Druck Â«sn gr. SiKilmsnn.
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Die Aesthetik der Tonkunst nach Kahlert.

l?Â»rt>Â«,un,.)

Die folgenden SÃ¤tze HbÂ« das VerhÃ¤ltniÃ� der' Ton-

kunst zu anderen KÃ¼nsten (S.391), nebst dem histori-

schen Ueberblick (S. 292â•fl39S) â•fl sind als UeHer-

gÃ¤nge zu dem letzten Abschnitt von Vocal- und In-

strumental-Musik und neuerer Zeit (S. 296) inter-

essant, doch weder tief noch neu. Jenes Witzspiel der

Analogien und Vergleichungen verschiedener KÃ¼nste wird

(S.291) richtig abgewiesen, und deshalb auch im Fol-

genden nur mÃ¤Ã�ig andeutend wieder aufgenommen. â��

Der ganze Tiefsinn der mehr â•žgermanischen" (S. 397)

Instrumentalmusik ist nicht entrÃ¤thselt, und wiederum

weil der kirchliche Ausgangspunkt fehlt. Denn nirgends

ist der alle MÃ¤rsche, TÃ¤nze, Suiten weit Ã¼berwirkenden

Orgelmusik gedacht morden, von welcher (im vori-

gen und im 17ten Jahrhundert) die poetische In-

strumentalmusik ausging, und erst durch daS Kind der

Orgel, daS Kammer-Clavier, in'S weltliche Leben einge?

leitet ward, um hier durch andere EinflÃ¼sse verstÃ¤rkt

selbststÃ¤ndig zu werden. FÃ¼r diese innere poetische

SelbststÃ¤ndigkeit der JnstrumentalitÃ¤t ist eÃ¶ viel zu ge-

ringe, das GleichniÃ� der Landschaftsmalerei (S- 39S),

der Situation (S. 298) herbeizuziehen. Vielmehr zeigt

der geschichtliche Gang an der EntwickelnÂ»Â«, der Orgel-

musik durch Gabrieli, Merulo, FreScodaldi, Lotti und

vorzÃ¼glich durch die Deutschen Scheidt, Pachei<>el

und Bach, wie sich selbst diese letzte kÃ¼nstlerische Te-

stalt an sie alte religiÃ¶se, und nicht blÂ«S Ã¤uÃ�erlich, an-

knÃ¼pft. Wie anfangs die Orgel begleitend, dann Ã¼ber-

tÃ¶nend und ausklingeiid, dann forlkliagend in mensch-

lichen Sanggebilden, endlich freigestaltend zu riesenhaf-

ten unermeÃ�lichen Harmonienringen aus sich herauÂ«-

lÃ¶nte, Â«m Â«in neues geheimniÃ�volleS Reich, das all-

umspannende jenseitige Schauen, Wallen und TÃ¶nen

englischen SerlenjubelS und himmlischer Leiden zu er-

schlieÃ�en durch Gebilde, welche das Wdrt nicht mehr

ersaÃ�t â�� dieser geschichtliche Gang ist daS ErgebniÃ�

derjenigen Musik, aus welcher durch den Herkules Se-

bastian, der die EndsÃ¤ulen zweier Welten in HÃ¤ndeÂ»

hielt, um sie zu vereinen und zu trennen,,â•fl die freiÂ«

weltliche Instrumentalmusik entwickelt ward.

Von dieser letzten aller Kunstformen nun, die sich

bereits durch Beethoven'Â« Namen den-Weg in allÂ«

Welt gebahnt, und wenigstens unseres Gleichen, nÃ¤m-

lich die caucasischen VÃ¶lker, urtzmeifelhast bezwungen

hat zur AnerkenntniÃ� des tiefsten ihr inwohnenden Gei-

stes-, von ihr ist nicht mit zwei Worten abzusprechen,

noch Recht und Heimath im Geistesleben zu bestreiten,

oder gar als Aufenthaltsort das Vscuura zuzuweisen,

wie wenn ,S heiÃ�t (S. 29Â«): â��Mit der Trennuiig

j â•ždes Tones vom Worte ging die MÃ¶glich-

keit, seinen Inhalt logisch aufzufassen, verloren, und â•fl

â•žblieb somit fÃ¼r das reine Denken nur hÃ¶chstens

â•žseine mathematische Natur Ã¼brig!" (Vgl. auch S. 389).

Also: logisch ist die C-Moll Symphonie nicht, sagt der

MetaphysikÂ« â•fl mathematisch ist sie auch nicht,

erwidert der Musikant: Lrgo, fragt- der Musikxhllo-

soph: befindet sie etwa ihren Raum zur be-

rechtigten Existenz nirgends alS in den lotermuÂ»Â«lii,?

Verzweifelte Lage, da sie denn doch nicht nur aus ErÂ«

den eristirt, sondern auch ungeheuere weder rein logische

i noch rein mathematische Wirkungen gethan, auch die
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KÃ¼nstler bekanntermaÃ�en gar viel mit ihr haben sagen

wollen, was in keinen logischen noch mathematischen

Schubkasten hineinpaÃ�t. â�� Erinnern wir uns zuvor:

derst, daÃ� wie so manches mehr ist zwischen Himmel

und Erde, als die Philosophen bisher ermessen konnten,

so auch â•fl selbst die Liebe vorweg abgerechnet â•fl noch

gar mancher Gedanke und Geistesblitz erscheint, der sich

von keiner logischen und mathematischen Formel mensu-

riren lÃ¤Ã�t. Das Eirund schon, ja die niederen Gestalten

vegetabilischer Umrisse lassen sich nicht mathematisch be-

rechnen (S. l<3): logisch auch nicht, so viel mir wissen â•fl

so wenig als die Wellenlinien des Menschenleibes. Da

mÃ¤ren sie also den musikalischen Gebilden vÃ¶llig gleich,

vielleicht noch schlechter als diese, da hier wenigstens

nach dem Vrf. Mathematik erlaubt ist, was wir nicht

vÃ¶llig concediren.

Suchen wir nach diesen Negationen einen festen

Standpunkt fÃ¼r die Instrumentalmusik, so ergiebt sich

zunÃ¤chst, daÃ� sie von allen KÃ¼nsten am reinsten, unpo-

sitivsten, stosslosesien wirkt, und deshalb allen krankhaf-

ten Deutungen und logischen Jrrsalen mit himmlischer

SelbstgenÃ¼ge entflieht, um den neidlos seligen Stand-

punkt freiester Dichtung auszusprechen. Die Frage nach

dem Was hat weder die Logik noch die MeÃ�kunst zu

untersuchen, so wenig hier als in der Plastik. Nie-

mand ist hier berechtigt zu fragen, als wer die Ant-

wort weiÃ�: die schwebende, kÃ¤mpfende, siegende Seelen-

kraft, welche in der ewigen Ruhe der Plastik nur Eine

Seite des erscheinenden Lebens erfaÃ�t, wÃ¤hrend die an-

dere dort fehlende, das innere Regen, gleichsam wie

Blutwellen jenen ewig starren KÃ¶rpern entgegenstrÃ¶mend,

im Reich der TÃ¶ne erscheint. Alles factisch Gewisse,

Handhafle und Greifliche ist aus diesem Grunde den

TÃ¶nen ursprÃ¼nglich fremd; deshalb strebt und deutet die

gesammte Tonkunst hierher als zu ihrem Ziele: die

wortlose Musik ist die wahre und vollendete. Sie

spricht aber beredter als Worte ein WaS aus, welches

allen Ã¼brigen KÃ¼nsten unerreichbar ist, nÃ¤mlich die Ent-

Wickelung, die Darstellung des Lebens selbst, in-

sofern es nicht augenhaft erscheint, sondern selbststÃ¤ndig,

luftig, unsichtbar wallet und glÃ¼het. Jener Einleitungs-

satz der E-Moll-Symphonie, den Beethoven selbst er-

schÃ¼tternd tiessinnig erlÃ¤uterte: â•žDaS Schicksal klopft

an die Pforten" â�� er lÃ¤Ã�t sich in keiner logischen noch

plastischen Gestalt deutlicher aussprechen, alS im Reich

der TÃ¶ne. Und in diesen geheimen Seelenregungen

liegt das objective Was weit deutlicher dennoch ver-

borgen, als der Vrf. zugiebt, wenn er (S. 384) sagt:

â��daÃ� sonderbarer Weise irgend ein Volk freudige Lieder

in Moll singe", â��daÃ� ein vor hundert Jahren freudig

oder komisch erschienenes TonstÃ¼ck heute ernsthast wirke"

u. s.w. Denn hier gilt, wie oben, die ErfahrungSlehÂ«,

daÃ� man dem VerstÃ¤ndnisse naher bringen kann durch

Entfernung der Hindernisse desselben. So

kÃ¶nnen Bach s komische Scenen z. B. in den Clavier-

Viol.-Duos noch heute bei richtigem, nur wenig mo-

dernisirtem Tempo als komische verstanden werden; und

andererseits war freilich zu Sebastians Zeiten der Scherz

tÃ¼chtiger, ja selbst ernster, als heutzutage manche kirch-

liche Himmelei. So sind auch die Scherze eines weh-

mÃ¼lhigen, zerbrochenen Volkes, wie z.B. der BÃ¶hmen

und Slaven, ganz natÃ¼rlich durch den herabgezogenen

Volkscharakter gleichfalls in's TrÃ¼be hinabgezogen, und

da muÃ� man freilich wissen, wie sehr sich polnisch-dÃ¤mo-

nische SpaÃ�e von gesundem, schwÃ¤bischen Lachen un-

terscheiden. Ferner ist nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� eben das

ganze komische Gebiet es in seiner EigenthÃ¼mlichkeit

hat, immer subjektiv an seine Zeit geheftet zu sein: und

wiederum gilt dieS nicht minder von der Wort- als

Tondichtung. WÃ¤hrend alle Zeitalter sich an Homer

und Sophocles erbauen kÃ¶nnen, gelingt eS nur wenigen,

die oft sehr localen, oft ungesalzenen Witze des Aristo-

phanes witzig zu finden; und manches altgriechische Witz-

wort, das unsere SchulbÃ¼cher mit Pathos nacherzÃ¤hlen,

kommt dem Tertianer matt vor gegen einen Langbein

und BÃ¼rger. Hier hat das berÃ¼hmte: rte gusribu,â•fl

ganz vorzÃ¼glich seine Stelle, und da ist die Aufgabe der

Wissenschaft, an jenem Satze die Wahrheit sowohl alS

seine GrÃ¤nze nachzuweisen. Es ist nicht genug, die

Rohheit der GenieÃ�enden anzuklagen, sondern es muÃ�

der Schmebepunkt gesunden werden, wo sich die schlechte

und die gute SubjektivitÃ¤t begegnen und scheiden â•fl

ein alter Stein des AnstoÃ�es fÃ¼r die spekulative Philo-

sophie, den weder Hegel noch seine SchÃ¼ler wegge-

rÃ¤umt haben.

lSibluÃ� ko>gk,>

Wiener Briefe.

lSchlu?,)

NÃ¤chstens soll Ferd. FÃ¼chs' neue Oper â•žGutten-

berg" am Karnlhnerthortheater in Scene gehen. Sie

hat in GrÃ¤tz und BrÃ¼nn sehr gefallen, ob dies auch

hier der Fall sein wird, steht noch zu erwarten, indem

Pokorny'S mÃ¤nnliches Singpersonal kaum etwas besser,

als mittelmÃ¤Ã�ig, seine Primadonnen aber ausgesprochen

schlecht sind. Dlle. Treffz, von Haus aus mit einer

schÃ¶nen Stimme ausgerÃ¼stet, weiÃ� dieselbe nicht zu ge-

brauchen, trotz daÃ� alle Wiener Singmeister an ihr her-

ummethodeten, aber doch nicht verhindern konnten, daÃ�

nichts die Stimme erretten kann â•žvom tiefen Falle".

Dlle. Ed er aber, die zweite erste Primadonna, muÃ�

eine Ironie des Schicksals zur OpernbÃ¼hne bestimmt

haben, ich wenigstenÂ«, wÃ¤re ich Provinzdirector etwa zu
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Leutomischl, ich wÃ¼rde Anstand nehmen, Dlle. Eber nur

LocalgesÃ¤nge vortragen zu lassen.

So eben hat ein erfreuliches EreigniÃ� stattgefun-

den. Eine Geiger'sche Symphonie ist nÃ¤mlich ausge-

zischt morden, und daS in Gegenwart des allerhÃ¶chsten

KaiserhofeS. Ich nenne dieÂ« deshalb ein freudigrS Er-

eigniÃ�, nicht um Hrn. Geiger vis-s-vi, meine Schaden-

freude ;u bezeugen, sondern weil einer der bei uns so

Ã¼beraus seltenen FÃ¤lle eingetreten ist, daÃ� das Publicum

einmal ein unabhÃ¤ngiges, selbststÃ¤ndiges Urtheil sprach,

ohne sich dadurch beirren zu lassen, daÃ� Hr. Geiger Hvf-

claviermeister und dessen Frau Hofmarchandemode ist.

Man glaubt gar nicht, was fÃ¼r Machinationen ange-

wendet werden, um uns den Namen â•žGeiger" in steter

Erinnerung zu halten. So enthielten mehrere unserer

BlÃ¤tter ordentliche Nothrufe vor einigen Tagen, man

mÃ¶chte doch Geiger's Oper â•žWlasta" einmal wieder auf-

fÃ¼hren. Unser Publicum hat aber nicht vergessen, daÃ�

die Wlasta vor 7 oder g Jahren nur durch Protection

und durch NachhÃ¼lfe bedeutender Summen von Seiten

Geiger s und seiner Gattin auf die Scene gelangte, all-

wo sie schmÃ¤hlich durchfiel, trotzdem die erkauften BlÃ¤t-

ter das Gegentheil behaupteten. Es Ist Ã¼brigens eine

traurige Wahrnehmung, daÃ� seit Weigl's und Eib-

ler's Tode und Donizetti's Wahnsinn sich lauter noto-

rische UnfÃ¤higkeiten in die ersten der musikalischen Hof-

Zmler theilen. Man denke nur an die beiden Hof-

kapellmcister AÃ�mayer (welcher, bei Gelegenheit ge-

sagt, eben jetzt gefÃ¤hrlich erkrankt ist) und Rand Har-

ting er, der Ã¼brigen, worunter sich aber einige ausge-

zeichnete Talente befinden, nicht zu gedenken. â•fl

Freund Becher hat sich wieder einmal zur Ab-

wechselung arg blamirt. Wir wollen ihm aber fÃ¼r dies-

mal nicht grollen, denn er hat sich nur lÃ¤cherlich ge-

macht, wÃ¤hrend er im vorigen Jahre mit seinen â•žMo-

nologen am Claviere" uns die tÃ¶dtlichste Langeweile

verursachte. Er hat nÃ¤mlich die bekannte, rosafarbene

biographische Skizze Ã¼ber Jenny Lind herausgegeben,

und radotirt darin, wie ein dem Tollhause Entsprunge-

ner. Die Lind ist nach ihm der Culminationspunkt

aller GenÃ¼sse, und GÃ¶the, Shakespeare, Raphael und

Beethoven sind nur arme Hunde gegen sie. Damit

aber Niemand glauben mÃ¶ge, ich sagte eine Unwahr-

heit, so setze ich die betreffende Stelle her. Seite 47

sagt nÃ¤mlich der besonnene Kritiker: â•žIch spreche es

ohne Hehl aus, daÃ� der begeisternde, erhebende und

lÃ¤uternde Feuerstrom, der mir aus den musikalischen

und bÃ¼hnlichen Leistungen der Lind in Geist und Ge-

mÃ¼th schlug (â•žder Strom schlug", auch nicht Ã¼bel), sich

dem Begeisterndsten, Erhebendsten und LÃ¤u-

ter ndsten anreiht, daÃ� ich je im Leben erfahren, und

ich habe das hohe GlÃ¼ck gehabt, schon in frÃ¼her Jugend

mit den grÃ¶Ã�ten und edelsten Geistern der Kunst und

Literatur bekannt, und spÃ¤ter immer vertrauter mit ih-

nen zu werden. Ich danke ihr Aehnltches, wie dem

Shakespeare, Raphael, GÃ¶the, Beethoven.

Und ich kann dasselbe von keinem andern executiven

KÃ¼nstler in gleichem Grade sagen, nicht von Paga-

nini, nicht von der Pasta, nicht von Ludwig

Devrient, die mir bis dahin fÃ¼r die grÃ¶Ã�ten Heroen

galten." Der gute Becher, er spricht nur von verstor-

benen oder vom Schauplatze abgetretenen CelebritÃ¤ten.

Er citirt nur Paganini, d/e Pasta, den Devrient, bei

Weitem nicht Liszt, oder den von ihm hochverehrten

Berlioz. NatÃ¼rlich, es kÃ¶nnte einen dieser Herren krÃ¤n-

ken, wenn sie lÃ¤sen, wie man ihnen ein einfaches,

schwedisches MÃ¤dchen, dessen Ruhm kaum ein Jahr alt

ist, vorzieht. Gleich nach diesem Angriff auf unsere ge-

sunden fÃ¼nf Sinne stellt der weise Doctor den Satz

auf: daÃ� eS ein HÃ¶heres ist, mit Genie zu repro-

duciren, als ohne Genie (wenngleich mit Talent)

zu schassen, welche ganz neue Ansicht gerade so viel sa-

gen will, als: ein genialer Schauspieler ist mir lieber,

als ein dummer Dramendichter, b Fl. sind gescheuter,

als eine Ohrfeige, und ein Rausch ist besser, als ein

Fieber. Und solche Leute, die Ã¤hnlichen Unsinn in die

Welt schicken, spielen bei uns die Kunstrichter, schreiben

BroschÃ¼ren Ã¼ber SÃ¤ngerinnen, Ã¼bersetzen OpernbÃ¼cher

fÃ¼r Balfe (Hr. Becher hat Balfe's miserabelste Oper-

die Belagerung von Rochelle, â•žan der Wien" kÃ¼rzlich

durchgefallen, aus dem Englischen Ã¼bersetzt), dessen Com-

positionen sie zu verachten vorgeben, sind heute wÃ¼>

thende Mendelssohnianer, und schwÃ¤rmen morgen fÃ¼r

Hoven und Geiger, versuchen unbescholtenen Literaten

die Ehre abzuschneiden und schieben mit kecker Arroganz

bei jeder Gelegenheit die eigene PersÃ¶nlichkeit vor.

Wem fÃ¤llt hierbei nicht Nestrov's kÃ¶stliches Wort: â•žIch

bin der Mann, der um's Geld Alles thut!" ein? â•fl

Doch um mit etwaÂ« Erfreulicherem zu schlieÃ�en:

Meyerbeer wird erwartet, um sein â•žFeldlager" bei Po-

korny in Scene zu setzen. Ob er aber, wenn er die

an der Wien herrschende Unwirthschaft entdeckt, nicht

der erste ist, der das Lager aufhebt und die Flucht er-

greift, werde ich Ihnen wahrscheinlich in meinem NÃ¤ch-

sten melden. Â»

Hamburger Briefe.

Der herannahende Winter hat schon eine Menge

Concerte an daÂ« Lampenlicht gerufen, ohne daÃ� Ihr

treuer Correspondent Ihnen etwas darÃ¼ber berichtet

hÃ¤tte. Sie wissen vielleicht schon warum? Wozu den

UnglÃ¼cklichen noch den letzten StoÃ� beibringen, die schon

ohnedies dadurch genug geopfert sind, daÃ� sie Ã¼berhaupt

ein Concert geben. Die Mehrzahl dieser â•žmusikalischen
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Abendunterhaltungen" ist nichtÂ« alS groÃ�tntheilS miÃ�-

lungene Versuche, Geld zu verdienen, und diejenigen,

welche ein besseres Resultat erzielen, kÃ¶nnte man viel-

leicht mit groÃ�em Rechte â��Verwandlschafts - Concerte"

nennen. Der Concertgeber ist eo tsmille, wohl dem,

der eine groÃ�e Familie hat! Der Kunst ist mit diesen

alljÃ¤hrlichen Productionen gewÃ¶hnlicher Talente wenig

gedient; schlimm nur, daÃ� man die letzteren in den

meisten FÃ¤llen als Lebenszeichen jener gelten lassen will.

Alles, was in musikalischer Hinsicht auf dem Markte

der Oessentlichkeit herumkriecht, wird mit der Kunst in

Verbindung gebracht. Dann sagt man wohl, daÃ� die

Kunst sich mehr und mehr mit dem Leben vermittele.

Ach, die wirkliche Kunst wird noch immer in den sel-

tensten FÃ¤llen von den Strahlen des Ã¶ffentlichen Lebens

beschienen; sie mÃ¶chte den NachtvÃ¶geln gleichen, die sich

ihre FlÃ¼gel an der Flamme deS Lichtes verbrennen. â•fl

Das Interessanteste, was ich Ihnen fÃ¼r heute mit-

theilen kann, le isit <lu jour, ist die neue Oper von

Conradin Kreutzer: â•žDie HochlÃ¤nderin am Kaukasus",

Text von Brand von Gusek. Erwarten Sie keine aus-

fÃ¼hrliche Kritik, sie wÃ¤re nach einmaligem HÃ¶ren un-

mÃ¶glich. Die Oper ist bis jetzt zweimal gegeben wor-

den, und hat einen glÃ¤nzenden ?uoceÂ« ci'estime erhal-

ten. Wenn nicht mehr daraus geworden ist, so liegt

das in der Natur der Sache. Selbst wenn Kreutzer

ein Ã¤chi dramatisches Talent wÃ¤re, was ich nicht zu-

geben kann, mÃ¶chte er schon lÃ¤ngst Ã¼ber jene ursprÃ¼ng-

liche, frische Thatkrast hinaus sein, die zu einer allseitig

wirksamen Operncomposikion nolhwendig ist. Aber Kreutzer

ist ein rein lyrisches Talent, ein populÃ¤rer Liedercompo-

Â»ist. DaS Lied, und zwar dasjenige, welches sich vor-

zugsweise an die Masse wendet, ohne deshalb auszuhÃ¶-

ren kernig und gesund zu sein, dieses Lied ist die Fahne,

zu der Kreutzer's Talent schwÃ¶rt, und wie wir Alle wis-

sen, mit GlÃ¼ck geschworen hat. Ich mÃ¶chte sagen,

Kreutzer's SphÃ¤re ist das Opernlied, und insofern

ist er dramatisch. Aber ein Lied, eine Romanze, eine

Arie, ein Chor selbst macht noch keine Oper, sowie alle

diese Theile sich nicht, jedes fÃ¼r sich, dramatisch zu

einem dramatischen Ganzen gestalten. Und letzteres laÃ�t

sich eben bei der Kreutzer'schen, wie bei der meisten

Opernmusik unserer Tage nicht nachweisen. Man kann

rechr gut ein Terzett, eine Arie, einen Chor heraus-

nehmen, ohne dem Ganzen zu schaden. Eins gehc nicht

consequent aus dem Andern hervor, ich mÃ¶chte sagen,

der Musik fehlt die dramatische Nothwendigkeit.

Wenn dies die Sache des Textes ist, so wird eS doch

gewiÃ� auch Sache der Musik sein. Kreutzer's Opern-

musik lÃ¤Ã�t keine Erwartung zu, und eben deshalb leidet

sie an Monotonie. ES fehlt jene Gradation, die ich

schon so oft bei jeder musikalisch-dramatischen Produktion

als unbedingte Nothwendigkeit bezeichnet habe. WenÂ»

aber die Monotonie sich schon in einem Werke wie

â��das Nachtlager" geltend macht, wie viel muÃ� sie erst

dann hervortreten, wenn der Componist nicht mehr je-

nen Melodienreichthum, jene Frische besitzt, die sich in

dem eben genannten Werke kundgeben. Und das ist

leider bei der neuen Oper â•ždie HochlÃ¤nderin" der Fall.

Man hÃ¶rt auS leder Phrase heraus, daÃ� der musikalische

Fonds in dem alten Meister schon so ziemlich erschÃ¶pft

ist. Es sind nur noch die spÃ¤rlichen Brocken vom frÃ¼-

heren reichen Tische des Herrn, die uns servirt werden.

Wir nehmen sie mit RÃ¼hrung entgegen; denn mir ge-

denken der Zeit, wo es besser war, wie derjenigen, wo

auch wir alt sein werden. â•fl Die SchÃ¶nheiten der Oper

sind so ziemlich im ersten Act concentrirt, ein Terzett

und eine hÃ¶chst poetische Situation, wie die Nacht her-

einbricht, und den russischen Obristen einschlafen lÃ¤Ã�t,

mÃ¶chte ich vornehmlich als solche bezeichnen. UebrigenS

erinnert diese Situation lebhaft an die deS JÃ¤gerÂ« im

â•žNachtlager", WÃ¤hrend Kreutzer in letzterem ein Vio-

linsolo vorangehen lÃ¤Ã�t, wird sie in seiner neuen Oper

durch das Cello eingeleitet. DaÂ« Marschthema der rus-

sischen Soldaten kann ich nicht als ein wirklich origi-

nelles gelten lassen. Gungl und seine CollegeÂ« werden

eine Polka daraus machen. â•fl Der Text ist wie alle

Texte, bald dramatisch, bald lyrisch, wenig poetisch, viel

prosaisch, und sehr oft langweilig. â•fl Die Darstellung

war mangelhaft, im Orchester wie auf den Brettern

sielen einige Unsicherheiten vor; jedoch soll eS das erste

Mal besser gewesen sein. â•fl

Theodor Hagen.

Â«SchluÃ� folgt.,

Kleine Zeitung.

â•fl Einer unlerer Korrespondenten auÂ« Hamburg schreibt

uns als Curiosum: â•žDie Buch- u. Musikalienhandlung Echu-

verth u. Comp, in Hamburg hat allein an musikalischen Ma-

nuskripten Ã¼ber soÂ« Werke der verschiedensten Componifteo

vorrÃ¼thig. Der Chef hat zu seinem eigenen VergnÃ¼geÂ» eineÂ»

Catalog davon angefertigt, der mir privatim mitgetheilt worÂ«

den, und in welchem ich folgende Namen fand: Bott, OK

Bull, F. BurgmÃ¼ller, Canthal, Chwatal, I. I. F. Dotzcmer, Â«.

FeSca, FlÃ¼gel, C. A. Frank, S, Goldschmidt, Hartmann (Soven,

Hagen), Henselt, Hetsch, Â«ittl, C. Krebs, B. Krug, Leonhard,

Lindpaintner, Liszt, Leon de St. Lubin, Lumbye, Charles Mayer,

O. Nicolai, G. Nicolai, Parisb'AlvorÂ«, Prume, Raff, Riefftahl,

F, RieS, I. Schmitt, C. u. L. Schuderty, Sivori, Spohr, Spon-

holtz, TÃ¤glichsbeck, Truhn,Bieurttmps,Vollweiler,W>llmerS?c."
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DiÂ« Aefthetik der Tonkunst nach Kahlert.

lSchluÃ�.,

Wenn Beethoven's Symphonien anfangen die Welt

zu bezwingen, so ist dieser Sieg schwerlich allein dem

vertrackten Zeitalter oder der Furcht vor allem Geistes-

leben zuzuschreiben. DaÃ� er selbst wohl wuÃ�te was er

tonbilderte, zeigt auÃ�er dem angefÃ¼hrten Beispiele noch

manches andere Ereignis;. Nicht unerheblich ist's auch,

daÃ� er seine tapfere Helden: Symphonie, deren Helden-

thum und Uebermuth jede tÃ¶nende Seele versteht â�� daÃ�

er diese im I. 1795 Napoleon taufte, als jener

Name noch nicht der Fluch unseres Baterlandes ge-

worden; und daÃ� e^ spÃ¤ter diesen selben Namen aus-

lÃ¶schte, als der Held menschlich kleiner ward, ist wenig-

stenÂ« ein Beispiel vaterlÃ¤ndischer oder politischer Gesin-

nung, welches viele berÃ¼hmte Wort-Poeten lief un-

ter ihn stellt, â�� zum Zeichen, daÃ� die Musik wenig-

stens keinen unsittlichen EinfluÃ� auf ihre Bekenner aus-

Ã¼bt, wie manche Musikseinde behaupten. Im Uebrigen

glaube ich, daÃ� die herrliche D-Dur Symphonie weit

mehr wahres Hcldenthum singt als die Es-Dur. Mir

scheint, daÃ� der Tondichter in der dritten (Es-Dur) mehr

einen fpecisischen einzelnen Helden in gewissen Situa-

tionen, dagegen in der zweiten (D-Dur) ein allgemeines

heitereÂ« Heroenthum gleichwie in einem groÃ�en Ge-

schichtsbilde niedergelegt habe. Denn die zweite ist po-

lvphonischer gedacht als die dritte, jene ist reicher an

Satz und Gegensatz, Kampf und Sieg als die andere â•fl

wie glÃ¤nzend ziehen ^ie Heldenschaaren hindurch im er-

sten Ailegro mit fern tÃ¶nendem HÃ¶rnerklange, wie stÃ¼r-

men sie an und reiÃ�en hin und wieder, und mit welcher

FrÃ¶hlichkeit und Gesundheit das Alles! was in der drit-

ten mehr auf besondere seltsamere Stimmungen eines

einsamen Helden reducirt scheint. â•fl Manche Sagen

und SprÃ¼che auS dem Leben Beethoven's, Mozart'S und

Gluck's zeigen, wie bestimmt sie ihre Bilder gedacht ha-

ben â•fl und das einfache, gesund organisirte GemÃ¼th

des (deutschen) HÃ¶rers ist gar wohl im Stande, diesel-

ben nachzufÃ¼hlen, wenn auch mit minderer Sicherheit

als der Dichter. Aber ist nicht auch dies in allen

KÃ¼nsten gleich? â•fl Doch dies fÃ¼hrt weiter als.wir

wollen. GewiÃ� ist aber, daÃ� an diesem einzigen KÃ¼nst-

ler eine ganze fub-objektive Kunstlehre der Musik zu

entwickeln ist, welche deutlicher' als alle Aesthetik die

Geistestiefe und Wahrheit der Instrumentalmusik dar-

thun mÃ¼Ã�te*). Darum ist es auch bedeutsam, daÃ�

diesem Genius die wort-greifliche Musik miÃ�lang â��

eben weil seine Aufgabe war, daS Reich der Ahnung

zu erobern.

Freilich ist die Instrumentalmusik so wenig de-

monstrabel als das Christenthum â•fl und doch eristiren

beide nicht nur, sondern fÃ¼llen die Seele ganz und in-

nig und tiefer als alle Scheine, und â•fl sonderbar!

eben dem tÃ¼chtigsten und gedankenvollsten aller VÃ¶lker

ist 'diese letzte Gestalt der Kunst nicht nur entsprossen,

sondern auch bis heute vor allen befreundet. Um aber

den Gedanken zu finden, muÃ� man â�� nicht etwa von

vorn herein â•ždran glauben" â•fl das ist nicht bei der

wahren Instrumentalmusik nochwendig, sondern nur

*) Bergl. Ã¼berhaupt Ã¼ber den Inhalt (das Was) der

,str.-Musik den oben angefÃ¼hrten Aufsatz in dies. Bl. IÂ«4^

,. 17. No. 7.
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bei der erlogenen, wo z. B. daÃ¶ Geschrei der Sterben-

den auf dem Schlachlfelde, die Reise vor'S Thor, der

eheliche Zwist, die Gardinenpredigt sc. in rubrica ver-

zeichnet steht, um den inneren Mangel zu decken; denn

eS muÃ� hundertmal wiederholt werden: nichts Positives,

Specisisches, HistorischeÂ« geht in die Kunst ein, so we-

nig die Tausende des Leonidas und Serres, als das

Wimmern der GebÃ¤rerin odeÂ» das kciferige GeschwÃ¤tz

kindischer Eheleute im Bierkrug.â•fl Nicht dran glau-

ben muÃ� man, aber glauben; wobei die Gelehrten

an den tiefen Doppelsinn der n/ort? (und ^vl?cxes)

sich erinnern mÃ¶gen. Ein glÃ¤ubig dÃ¼rstend Herz â•fl

ist'S etwa dem Gedanken zu gering? MuÃ� man's doch

selbst zum Hegel mit herbei bringen, um ihn zu studi-

ren. â•fl Oder ist der durstig Glaubende gedankenlos?

Wir meinen in beiderlei Sinn: ob's ihm fehlt Ã¼ber-

haupt an allgemeiner GeisteslhÃ¤tigkeit, oder insbeson-

dere an specisisch hosfÃ¤higen Gedanken xar' e^o^?/,. â•fl

Und wer den Glauben nicht mitbringt, der versteht we-

der das Bild, noch den Ton, noch das Wort. Nur

in diesem Sinne ist zu sagen, daÃ� das vollkommene

Kunstmerk nicht Allen zugÃ¤nzlich sei; obwohl sich eben

an diesem selben Punkte erweiset, wie unverwÃ¼stlich^der

Menschheit Seelenleben, welches sogleich auch bei der

Masse erwacht, sobald die Zauberruthe schwinget in des

Ã¤chten KÃ¼nstlers Hand.

Jene tbÃ¶richten, groben Inhaltsverzeichnisse also bei

Seite gesetzt, wÃ¤re sonst kein wirklicher Inhalt zu fin-

den? Wie wollt ihr ihn, fragen wir, ausgesprochen

haben? In thetischer (thematischer) grammatischer

Satz form? Hegel und Aristoteles haben erwiesen,

daÃ� auch diese nicht zu Ende komme mit der Aussage

des ganzen Gedankens, wie sehr auch der schul-

meisterliche Gedankenhvchmuth sich gegen solche ketzerische

Behauptung auflehne (S. PhÃ¤nomenÂ«!. 49. 59. Logik

1,89). â•fl Wir kÃ¶nnen von keinem Gebiete voll-

kommen aussagen, was dessen Inhalt ist: die Aus-

sage ist das Skelett; das Leben selbst â�� auÃ�er und

Ã¼ber aller Aussage, ist der Inhalt. Und dieses bewÃ¤hrt

sich nicht allein in den obengenannten Beispielen aus

des Plastik; nein, sogar in der hellsten Kunst des Wor-

tes geschieht dasselbe, daÃ� wir durch thematische

Aussage des Inhalts weiter nichts erhalten als

den Schatten des Schattens, dessen Abschaltung

in des HÃ¶rers (EmpfÃ¤ngers) Seele weder Bild noch

Gedanken weckt, sondern Abstraktion. Oder wÃ¤re es

mÃ¶glich, auS dem thematischen Satze: â•žFaust sucht das

Unendliche" â•fl ohne Weiteres den wirklichen Inhalt

unseres neuesten Heldengedichtes zu erfassen? Kann

nicht etwa aus jenem kahlen Gedanken-Thema ein kah-

ler Kopf das kahlste Gewebe construiren, aller Dichtung,

LebenS und Gedankens bar? Oder kann nicht selbst

der Geist- und Seelenvolle, der, ohne mit GÃ¶the's Dich-

tung bekannt zu sÂ«in, jenen Satz vernimmt, sich ein

gÃ¤nzlich verschiedenes Gebilde imaginiren? Wie steht

es bann mit der sogenannten Klarheit des GedankenÂ«

im Worte? Ober wÃ¤re die SchÃ¶nheit des Gedan-

kens im Wortdichter etwa demonstrabler alÃ¶ im Ton-

dichter?

Alle diese Verneinungen beweisen nur, daÃ� der

Mangel bestimmter (historischer) EindrÃ¼cke der Mu-

sik nicht schlimmer anzurechnen ist, als allen KÃ¼nsten,

ja der Sprache selbst. Bejahende Versuche, den Ge-

danken in der Musik nachzuweisen, hat Hossmann in

phantastischer, Winterseld in historischer Weise unter-

nommen. Es laÃ�t sich nachweisen, wie in Thema und

Gegenthema, in Klang und Tonstufe, in Melodie und

Harmonie, in best harmonischen VerhÃ¤ltnissen an sich

eine FÃ¼lle Gedankenstoffs verborgen liegt, die sich sogar

logisch gestaltet in Ã¤chces KÃ¼nstlers HÃ¤nden â•fl nur

muÃ� man niemals fragen: Huis qmcl ubi etc., denn

dafÃ¼r ist die Historie da. Aber jenes Sehnen, Wallen,

Sieden und Schmelzen, Flammen und LÃ¶schen, Strei-

ten und SÃ¼hnen im Herzen â•fl nennt'S Gedanken

oder ist's denn nicht eine wahre Arbeit deS

Geistes, und wahrhastig keine der geringsten? Das

spricht die Tonkunst aus, und die instrumentale am

aufrichtigsten, weil sie keiner Ã¤uÃ�ern Thatsache.verbunÂ«

den, die wirkliche Seelen - und Geistesarbeit an sich dar-

stellt. Denn am schÃ¶nen Wortgesange loben mir die

Musik an sich, und allenfalls auch die Uebereinstimmung

mit. dem Worte; im schlechten kann das Wort noch

immer deklamatorisch richtig nachgesprochen sein, und

wir verdammen ihn, weil er trotz aller Worte keine

wahre SchÃ¶nheit singt. Die Wahrheit selbst der

VocalitÃ¤t beruht in ihrer wortlosen Seite; diese ist ihr

Inhalt, PrÃ¼fstein und ErgebniÃ� zugleich.

Eine andere beliebte Art, dem Inhalte nÃ¤her zu

kommen oder ihn wo mÃ¶glich gedankenhafter zu erfas-

sen, ist die oft versuchte Eintheilung in epische, lyrische

und dramatische Musik. Wir verkennen weder die MÃ¶g-

lichkeit solcher Analogien, noch ihre relative Brauchbar-

keit, mÃ¼ssen aber sowohl den reellen Nutzen, als den

absoluten Werth dieser Eintheilung bestreiten. Denn

vorab ist ein Rein-Episches in der Musik unmÃ¶glich,

weil ihr die Thatsache fehlt: womit allerdings nicht

gelÃ¤ugnet wird, daÃ� auch in TÃ¶nen ein epos-Ã¤hnlicher

Gang ruhiger, leidenschaftloser Entwickelung ohne er-

hebliche GegensÃ¤tze darstellbar ist; fermr darf man Epoi-

disch nennen die objektive Darstellung der Heiligenge-

schichte ohne persÃ¶nliche Leidhafligkeil oder lyrische Be-

theilung des Dichters. Aber so recht will es mit diesen

Abtheilungen nicht vom Flecke, und darum hat unser

Verf. (S..399) ganz richtig die Hegel'sche Dreitheilung

in epische, lyrische und dramatische Musik (H. Aesth. S,

207) verlassen. Nur im Allerallgemeinsten lassen sich



I9S

diese poetischen Gattungen auf das Reich der TÃ¶ne

Ã¼bertragen; vielleicht laÃ�t sich eine tiefere Ansicht'aus

anderen Grundlagen ausfÃ¼hren, wo jene Eintheilung

ihr Recht erhalten mÃ¼rbe. Aber ein wesentlicher Ver-

lust ist'S nicht, wenn wir, was der Poesie eigenthÃ¼m-

lich, in der Tonkunst nicht wiederfinden, eS sei denn,

daÃ� man auch eine Relief: Dichtung oder eine sculptu-

rische, bronzene Musik, um der Distinction willen, ein-

zufÃ¼hren gut fÃ¤nde.

Sollen aber jene Namen etwas bedeuten, so fasse

man sie doch ja nicht willkÃ¼rlich, damit der Schade am

Wort nicht zugleich die Wissenschast und die Tonkunst

ergreife. Ich verstehe nicht, wie Palestrina â•žlyrisch"

(S. S9S) genannt werden kann, da er, wenn irgend

Einer, derb und stolz objecliv gemeiÃ�elt ist, eine epische

Heldengestalt, deren Gleichen nur noch wenige von den

alten Italienern; daS wesentlich Lyrische, d. h. die

subjektiv persÃ¶nliche AeuÃ�erung in Tongebilden, gehÃ¶rt

dem nÃ¤chsten Zeitalter Gabrieli'S, Eccard's u. a. (tÃ¶Wâ•fl

16Â«Â«) an. Wie sich nach diesen beiden Perioden in

Deutschland die HÃ¶he dramatischer Musik entfaltet, ist

erst auÂ« der richtigen Fassung der Begriffe â•žEpisch und

Lyrisch" zu entwickeln; ebenso auch die Begriffe von

plastischer, klassischer, romantischer Musik, deren Namen

in unseren Tagen viel gebraucht, doch lange nicht zu

terminologischer Sicherheit bestimmt sind. â•fl FÃ¼r eine

grÃ¼ndliche Geschichte der Musik, die wir noch erhoffen,

wird ein Eingehen auf die drei Dichtungsgattungen im

Tonbereich und einÂ« Darstellung der Bildungsstufen in

â��Classisch und Romanlisch" allerdings unerlÃ¤Ã�lich sein;

und fÃ¼r den Fall einer glÃ¼cklichen LÃ¶sung dieser Fragen

nehmen wir unsern Tadel jener schwankenden Termino-

logien zurÃ¼ck.

Endlich wird, obgleich die â•žAusgabe der Philo-

sophie niemals die Weissagung sei" (S. 4Â«1), dennoch

eine Art â•žWeissagung der Zukunft" vom Werf, ver-

sucht (S. 4Â«Â«). Ein gelinder Schreck Ã¼berlief unS, als

diese Zukunft, bescheidenrlich zwar, doch deutsam genug,

in dem â��Streben Â»ach grÃ¶Ã�erer Freiheit rhyth-

mischer Bewegung" vermulhet ward. Nun haben

aber nicht nur unsere alten deutschen Volkslieder (S.

Winterfell) evang. Gesang) eine rhythmische Lebendig-

keit, welche die der â•žeuropÃ¤ischen Slaven" weit Ã¼ber-

trifft, â•fl sondern eS ist auch durch Bach und Beetho-

ven so viel Rhythmisches geneuert, daÃ� eine â��muthmaÃ�-

liche" Erweiterung rÃ¤thselhast bleibt. Soll etwa daÂ«

mit eine RhythmopÃ¶ie auf Kosten des Tonreiches ge-

meint sein, dergleichen Berlioz erschwungen, so bewahre

uns der Himmel vor den Franzosen, nÃ¤mlich den neue-

ren; denn ein Ã¤lterer sagt ja mit dem Verf. ganz ver-

nÃ¼nftig: â•žO'Â«5t le ,on qui Kit !s muÂ«que" (S.

S7S), d. h.: â•ždaÂ« harmonische Element ist der Musik

wesentlicher als das rhythmische."

Manche von unseren Fragen, Betrachtungen und

Ausstellungen an dem vorliegenden Werke lassen sich

nicht anders begrÃ¼nden, als in einer ausfÃ¼hrlichen Re-

cension deÂ« ganzen Buches, einer Entwickelung der

Ã¤sthetischen und philosophischen Grundansicht, und einer

genaueren AbwÃ¤gung seines VerhÃ¤ltnisseÂ« zu Hegel.

Da hierzu nicht d. Bl. der passende Ort sind, so mÃ¼s-

sen wir hiermit abbrechen und hoffen, anderÂ«mo die

fragliche nÃ¤here BegrÃ¼ndung unserer Ansichten auSspre-

chen zu kÃ¶nnen.

Emden, 2b. Octbr. !L4S.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

FÃ¼r Violine.

Peregrin Feigerl, L4 LtuckeÂ» Â«u l?Â»priceÂ» ckÂ»nÂ»

leÂ» viogt ^uÂ»trÂ« l'onÂ» ele IÂ» LuumÂ«, Â»evum-

psgue?Â» ck'un Â»eoonS Vision. â•fl Wien, HaÃ¶linÂ«

ger. Pr. S Fl. C.M.

Nach dem Vorwort deÂ« VerfasserÂ« sollen diese Ue-

bungen alÂ« Vorbereitung zu einer hÃ¶heren, erweiterten

Technik dienen; sie sind demnach vorzugsweise fÃ¼r

Solche bestimmt, welche, hinlÃ¤nglich in der untersteÂ»

LagÂ« geÃ¼bt, die ersten AnfangsgrÃ¼nde bereits hinter sich

haben. Wir finden die Uebungen eben so zweckmÃ¤Ã�ig,

als fÃ¼r den Lernenden anregend, und kÃ¶nnen sie des-

halb Lehrern deÂ« Viollnsxiels zum Gebrauche fÃ¼r SchÃ¼-

ler, bevor sie bis zu Kreutzer, Fiorillo, Rode ,c. vorge-

rÃ¼ckt sind, bestens empfehlen. HÃ¤tte der Verf. die

zweite und vierte Lage etwas mehr berÃ¼cksichtigt und

einige Nummern fÃ¼r Doppelgriffe und Triller' in der-

selben leichteren Weise beigefÃ¼gt, so wÃ¤re die LÃ¼cke,

welche man in dieser Gattung der Musikliteratur lange

gefÃ¼hlt hat, endlich ausgefÃ¼llt. Vielleicht kÃ¶nnte der

Comp, dieÂ« in einem zweiten Hefte thun, er wÃ¼rde sich

jedenfalls dadurch verdienstlich machen; die Uebungen

mÃ¼Ã�ten dann etwas schwerer sein und womÃ¶glich in

fortschreitender Weise auf einander folgen. Praktischer

scheint uns auch, daÃ� die Stimme der zweiten Violine

fÃ¼r sich allein gedruckt, und, der grÃ¶Ã�eren Verbreitung

deÂ« Werkes wegen, der Raum so viel als mÃ¶glich be-

nutzt wÃ¼rde, damit der Preis niedriger gestellt werden

kann. Wir geben die< dem Verf. zu bedenken und

wÃ¼nschen, daÃ� er sich zu Herausgabe eines zweiten Hef-

tes unter Beachtung der angedeuteten PunktÂ« bestim-

men lassen mÃ¶ge. ^
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Leipziger Musikleben.

(Â»vrtsetzung.)

SoÂ»Â«rt fÃ¼r den OrchefterpenstonsfondÂ«. Sutnpe.

Auch das Concert zum Besten deÂ« Orchester-Pen-

sionS-JnstitutS-Fonds am 23sten Nov. Â«ar eben so in-

teressant durch die Wahl, als die AusfÃ¼hrung der Mu-

sikstÃ¼cke. AuÃ�er Gade'S trefflicher OuvertÃ¼re â��Nach-

klÃ¤nge zu Ossian" und der Rietz'schen Composicion deÂ«

Schiller'schen Gedichtes â•žDithyrambe", welche bereits

zur Feier des Schillerfestes aufgefÃ¼hrt wurde, brachte es

alS Neuigkeit Meyerbeer's OuvertÃ¼re zur TragÃ¶die

â•žSlruensee", ferner Quartettvariationen von I. B.

GroÃ�, von den Herren David, Joachim, Gase und

Wittmann gespielt, und an SolovortrÃ¤gen die Eoncert-

Phantasie fÃ¼r Pianoforte: â•žErinnerungen an Irland"

von I. Moscheles, vom Componisten, â•fl und Andante

und Scherzo fÃ¼r Violine von David, von Hrn. Joachim

vorgetragen; Frl. SchloÃ� sang Recilativ und Arie von

Ricci, und mit Frl. Vogcl zwei Duetkinen von Men-

delssohn. Dies daS fÃ¼r einen Abend fast zu reichhal-

tige Programm. Die beiden erstgenannten Werke mach-

ten sehr gute Wirkung, besonders die Ã¤cht poetische Ou-

vertÃ¼re von Gase, wo hingegen Meyerbeer's OuvertÃ¼re

nicht vermochte, mehr als einen flÃ¼chtigen Eindruck zu

hinterlassen; es fehlt ihr dazu die Weihe der Begeiste-

rung, die kÃ¼nstlerische Einheit. DaÃ� sie als eins der

letzten Erzeugnisse eines in der Gegenwart renommirten

Eomponisten zun AuffÃ¼hrung gewÃ¤hlt morden, billigen

wir eben so, als daÃ� im Allgemeinen Meyerbeer's Mu-

sik vom Repertoire der Gewandhausconcerte ausgeschlos-

sen ist, denn so sehr dieselbe auch fÃ¼r die Zeil von

Bedeutung sein mag: fÃ¼r die Kunst, die eigentlich

wahre, ist sie es nicht. Der Vortrag des Hm. Prof.

MoscheleS erfreute durch die diesem Meister eigenthÃ¼m-

liche Eorrectheit und Eleganz, Joachim's Spiel durch

Anmuth und feine Abrunoung. Die Duettinen und

Quarkettvariationen waren eine angenehme Zugabe. â•fl

Der seit vielen Jahren hier bestehende Musikvcrein

Euterpe hat gleichfalls seine Abonnementconcerke er-

Ã¶ffnet und bis jetzt deren drei veranstaltet. ^>enn seine

Leistungen im vorigen Winter nicht der Art waren, daÃ�

sie den AnsprÃ¼chen immer genÃ¼gren, die man billiger

Weise machen konnte, so ist dies weniger dem Vereiste

selbst, als vielmehr den mancherlei miÃ�lichen UmstÃ¤nden

zuzuschreiben, mit denen er zu kÃ¤mpfen hatte. Denn

auÃ�erdem, daÃ� er fast nie einen bestimmten Abend fÃ¼r

seine Eoncerre, die erforderliche Zeit fÃ¼r die Proben ge-

winnen konnte, fehlte es ihm auch an einer tÃ¼chtigen

Leitung des musikalischen Theils, wie an zuverlÃ¤ssigen

KrÃ¤ften fÃ¼r AusfÃ¼hrung der GesangsstÃ¼cke. Dies AlkÂ»

hat sich seitdem durch die BemÃ¼hungen der DirectisÂ»,

welche auch diesmal Hr. Fr. Hofmeister Ã¼bernommen,

sehr zu seinem Vortheile geÃ¤ndert: als Musikdirektor ist

Hr. Prof. Lobe, fÃ¼r den Gesang Frl. Schwarzdach vom

hiesigen Thealer engagirt, fÃ¼r die Csncerte der SonnÂ»

abend festgesetzt worden. Hieraus erhellet deutlich, wie

angelegen sich der Verein sein lÃ¤Ã�t, seine frÃ¼here Be-

deutung wieder zu erhalten und den Anforderungen des

PublicumS, das ihm stets eine rege Theilnahme zollte,

allenthalben nachzukommen. Ueberblicken wir die Lei-

stungen, welche er in den drei ersten Concerten geboten,

so lÃ¤Ã�t sich in der That recht GÃ¼nstiges berichten und

ihm fÃ¼r die Zukunft ein erfreulicher Erfolg seines Wir-

kens zugestehen. Je mehr aber seine Leistungen einen

strengeren, hÃ¶heren MaÃ�stab der Beurtheilung vertragen,

je mehr uns selbst daran liegt, daÃ� sich seine ThÃ¤tigkeit

zu immer grÃ¶Ã�erer kÃ¼nstlerischer Bedeutsamkeit steigere,

um so mehr werden wir auch, sein Bestes im Auge be-

haltend, neben den VorzÃ¼gen die MÃ¤ngel hervorheben,

die uns entgegentreten, und so zu deren Beseitigung,

was an uns ist, beizutragen bemÃ¼ht sein.

lÂ«chlus folgt.Z

Kleine Zeitung.

â•fl Aus Stuttgart schreibt man uns: Wir haben jetzt

hier eine junge SÃ¤ngerin Waldhauser, -die eine Lind zu

werden verspricht, und an jedem Opernabend mit Pischek die

LorbeerÂ« theilt. Noch nie habe ich Coloraturen so vollkommen

von einer so schÃ¶nen Stimme gehÃ¶rt. â•fl Die Lind werden wir

nicht zu hÃ¶ren bekommen. Sie verlangte fÃ¼r jeden Abend

1Â«Â«Â« Fl. Der KÃ¶nig aber wollte unter keiner Bedingung bei

der gegenwÃ¤rtigen Theuerung die Theaterpreise verdoppeln lgsÂ°

sen, und so unterblieb die Sache. ^ Am Sten Novemb. hat

das erste diesjÃ¤hrige Abonnemenrconeert stattgefunden, in wel-

chem der Kronprinzessin zu Ehren (die jedoch nicht anwesend

war) viel Russisches zum Besten gegeben wurde. Jubelouver-

ture Ã¼ber das russische Volkslied von Lindpaintner, russische

Lieber fÃ¼r Cello von Bohrer, Marscy fÃ¼r groÃ�es Orchester,

cvmpon. von der Kronprinzessin Olga. Die LroicÂ» bildete

den zweiten Theil und wurde, besonders was die Streichinstru-

mente betrifft, vortrefflich ausgefÃ¼hrt. â•fl

â•fl Ein Hamburger Blatt theilt ein recht gÃ¼nstiges Ur-

theil von Benedict Ã¼ber Lindpaintner's Oper: â•žLichtenstein"

mit. Wir werden das Werk nÃ¤chstens besprechen.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

dÂ» Nummern 2 Thir. lv Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Sr. StÃ¼ckmann.



Neue

Verantwortlicher gkedalteur:

Aranz Brendel

FÃ¼nfundzwanzigster Band.

NM.

^ 49.

V Â« rl Â« g Â« Â«:

R. Friese m Leipzig.

Den 1Â«. December 184Â«.

Z>Â»u>I S HÃ¶llenlalirt. â�� Hainburger Briest iSchluÃ�i. - Leirzizer MuftkledeÂ«. - Kleine Zeitunz.

Ziust'S HÃ¶llenfahrt (Â»Â»mÂ»Â»Â«Â»Â»). >

Legende in vier Abtheilungen,

iÂ» Musik aesetzt von Hector Berlioz.

Paris, den 4ten Decemb.

Dies neue, machtige Werk ist heut zur General-

probÂ« gelangt, und erlebt Ã¼bermorgen, Sonntag den

6trn December, im Hause der Komischen Oper die erste

AuffÃ¼hrung. Der Text dazu, den sich der Componist

selbst nach seinen Intentionen zugeschnitten und zurecht-

gelegt, bann aber feinem Freunde A. GardonniÃ¶re

zur metrischen Ausarbeitung Ã¼bergeben hatte, wurde ihm

kurz vor seiner letzten Reife nach Deutschland von die-

sem nur fragmentarisch wieder zugestellt, mit der Ver-

trÃ¶stung, daÃ� ihm das Fehlende nachgeschickt werden

sollte. ES blieb aber bei der VertrÃ¶stung, und unter-

wegs, gepeinigt von seinen Motiven und nach Worten

dÃ¼rstend, nahm der Tonsetzer in der Verzweiflung seine

Zuflucht zu dem Versuche, die fehlenden Scenen und

Verfe theilS aus Gerard'S*) Uebcrsetzung zu entleh-

nen, theils selbst hinzuzudichten. Letzteres gelang, wie

er selbst erzÃ¤hlt, zu seiner eigenen Verwunderung besser

und leichter, als er anfangs geglaubt; und so lÃ¤Ã�t sich

mir Recht behaupten, daÃ� zum groÃ�en Theil Tcrc und

TÃ¶ne dieses geistvollen und in jeder Beziehung inter-

essanten Werkes im Reisewagen auf den Ã¶sterreichischen

LandstraÃ�en entstanden sind.

') G6rard deNerval, der gewiffermaSen auf deutsche

Wclse in GenialitÃ¤t und Zerfahrenheit verkommene talentvolle

Ralrr, Sichrer und Sonderling.

DaÃ� unter dieser Bearbeitung der â��Faust" Â«in anÂ»

derer geworden als der GÃ¶the'sche, ist begreiflich. DiÂ«

tiefere Bedeutung muÃ�te der kÃ¼nstlerischen Brauchbarkit

Â«eichen. Um ein philosophisches Thema kÃ¶nntÂ« Â«S dÂ«m

Componisten nicht zu thun sein;

Hab' nun ach! Philosophie,

Juristerei und Medicin

Und leider auch Theologie

Durchaus studirt mit heiÃ�em BemÃ¼h'Â»!

Diese und Ã¤hnliche Betrachtungen, die auS dem Kern

des Faust'schen Charakters hervorgehen, sind kein sonder-

licher Stoff fÃ¼r musikalifche Composilion. Daher denn

aus dem GÃ¶the schen Werke nur solche Stellen entlehnt

sind, die dem musikalischen Ausdruck gÃ¼nstig und zu

contrastirenden Effecten benutzt werden konnten, und mit

ihnen verfÃ¤hrt der Componist in seiner Textanlage in

willkÃ¼hrlichster Reihenfolge. Aber auch von dem â•žÃ¤r-

gerlichen Leben und schrecklichen Ende des vielberÃ¼chtig-

ten ErzschwarzkÃ¼nstlers" ist nichts beibehalten als das

schreckliche Ende, und gewiÃ� mit groÃ�er Verliebe fÃ¼r die-

sen Ausgang der Sage; eine Damnalion und HÃ¶llen-

fahrt lÃ¤Ã�t sich ein Teufelskerl wie Berlioz ist nicht so

leicht entgehen. Wir erleben also dies Ende, welches

hier nicht sowohl durch den Abfall aus Wissensdrang

herbeigefÃ¼hrt wird, durch den gottlosen Pakt mit dem

BÃ¶sen aus dem Wege der SchwarzkÃ¼nstelei, als durch

die Liebe, die, um ihren Gegenstand vom irdischen

Verderben zu reiten, sich selbst zum Opfer bringt, und

der HÃ¶lle verfÃ¤llt. Somit tritt die tiefere Idee der

GÃ¶ihe schen TragÃ¶die fast gÃ¤nzlich in den Hintergrund,

insofern diÂ« eingeflochlene LiebescpisodÂ«, die darin alS
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Beiwerk erscheint, hier zum Hauptmotiv erhoben wird.

Faust ist nicht mehr der unersÃ¤ttliche Menschengeist, den

es nach ErkenntniÃ� dÃ¼rstet und welcher von sich sagt:

Drum Hab' ich mich der Magie ergeben,

Ob mir durch GeisteÂ« Kraft und Mund

Nicht manch GeheimniÃ� wÃ¼rde kund;

er ist von diesem Faust nur der Theil, dem das Herz

sich bang im Bus?Â« klemmt und ein unerklÃ¤rter Schmerz

alle Lebensregung hemmt. Er klagt und jammert fast

wie ein EuropamÃ¼der, ohne daÃ� man gerade erfÃ¼hre

worÃ¼ber, wÃ¼Ã�te man's nicht schon. Das Warum mag

denn auch der Dichterkomponist als bekannt voraus-

gesetzt haben, und so mÃ¼ssen wir, und kÃ¶nnen es auch,

um einen Halt und Mittelpunkt zu gewinnen, uns von

vorn herein zu dieser Voraussetzung und Petition be-

quemen.

Wir wollen den Gang der Handlung, wie sie sich

der Componist zugestutzt hat, hier kurz angeben und

hieran so viel MusikalischeÂ« anknÃ¼pfen, als sich nach

flÃ¼chtigen Andeutungen des Componisten aus der Par-

titur und nach einmaligem AnhÃ¶ren einer so komplexen

Tondichtung thun lÃ¤Ã�t; die Hauptverse des Textes aber

mÃ¶gen durch entsprechende Parallelstellen aus der GÃ¶the'-

schen TragÃ¶die angefÃ¼hrt werden.

Erste Abtheilung.

Erste Scene. Ungarische Auen. Pastorale D-Dur.

Faust, einsam.' Vom Eise befreit sind Strom und BÃ¤che

durch des FrÃ¼hlings holden, belebenden Blick ic. Or-

chestersatz, schÃ¶ne gelungene Naturfchilderung mit glÃ¼ck-

licher Benutzung der Bratschen.

2. S. Bauernchor und Rundtanz H E-Moll und

G-Dur schlieÃ�end: Der SchÃ¤fer putzte sich zum Tanz zc.

Die Bauernlust ganz gut ausgedrÃ¼ckt; so toll aber wie

in dem Bauerntanz der Pastoralsvmphvnie ist's noch

nirgends hergegangen. Da allein, wenn die Geigen

aufwÃ¤rts schwirren, sieht man's mit eigenen Augen, wie

sich die wilde Wirthschast im Kreise dreht, daÃ� alle Rocke ,

fliegen. â•fl Faust beneidet die frÃ¶hlichen Landleute um j

ihre ungetrÃ¼bte Heiterkeit; hierauf folgen die beiden

letzten Strophen des Bauernchors nebst Tanz.

3. S. Ein anderer Theil des Feldes. Kriegerische

Musik aus der Ferne. Recitativ. Faust sieht Ã¼ber-

rascht nach der Gegend, woher die TÃ¶ne schallen: Die

Helden der Donau sind's, die sich zum Kampf bereiten.

Er bewundert den Wassenglanz, den Todesmuth in den

Augen der Krieger; aller Herzen werden groÃ� beim

Klange solcher Siegeshymnen, das seine nur bleibt kalt;

was kÃ¼mmert ihn der Ruhm der Welt! Die Schaaken

nahen, ziehen vorÃ¼ber; Faust entfernt sich. Orchester-

satz, in welchem die ungarische Nationalmelodie, der

Ragoczvmarsch, in A-Moll frisch, lebendig, eingefÃ¼hrt

und sehr glÃ¼cklich verarbeitet wird, daher auch groÃ�e

Wirkung macht.

Hamburger Briefe.

l,Â«ch>>>Ã�.)

Unter den vielen Concerten, die in letzter Zeit statt

fanden, war eins, das einer besondern ErwÃ¤hnung werth

sein dÃ¼rfte. Es kamen darin Compositionen zur Auf-

fÃ¼hrung, die dem grÃ¶Ã�eren wie kleineren Publicum theil-

weise noch fremd sein mochten, und die dennoch An-

spruch auf eine allgemeinere Verbreitung machen kÃ¶n-

nen. Das Programm war aus den Namen SchÃ¼beÂ«,

Weber, Gluck und Cherubim zusammengesetzt. Das,

was von den beiden erstgenannten Componisten geboten

wurde, erregte besonders die Aufmerksamkeit. Es wa-

ren â•žMirjam's Siegesgesang" von Schubert und die

Eantate â•žKampf und Sieg" von Weber. In der er-

sten mÃ¶chte sich weniger die Tiefe, die sonst bei Schu-

bert so sehr vorwaltend ist, als Klarheit, NatÃ¼rlichkeit

und groÃ�e Einfachheit zu charakteristischen MerkmaleÂ»

der Tondichtung gestalten lassen. â•žMirjams SiegeS-

gesang" ist ein schÃ¶ner, krÃ¤ftiger Gesang, wenn mich

nicht Alles tÃ¤uscht, vom Verfasser zu einer Zeit gedich-

tet, wo ihm die innere Welt und die KÃ¤mpfe derselben

noch verschlossen waren. â•fl Die Cantate von Weber

mÃ¶chte ich einen miÃ�lungenen Versuch nennen, in der

Musik patriotisch zu sein. Es scheint mir so absurd,

durch Noten den Kampf der Franzosen gegen die Deut-

schen und ihre Bundesgenossen darstellen zu wollen,

daÃ� ich nicht begreife, wie ein so geistreicher Mann, wie

Weber, darauf kommen konnte. Vielleicht mochte ihm

seine Klugheit hier einen dummen Streich gespielt haÂ«

den. Im Jahre IlttS, als ganz Europa im Verein

mit Verrath und andern TeufelskÃ¼nsten europÃ¤ischer

Diplomarie endlich dahin gelangt waren, den kleinen

Korporal zu bewÃ¤ltigen, mochte eS allerdings lockend ge-

nug gewesen sein, durch eine populÃ¤r gehaltene Compo-

sicion dem blinden Enthusiasmus der Deutschen ent-

gegen zu kommen, um auf diese Weise ihre unbegrÃ¤nzre

Dankbarkeit zu erlangen. Aber Webers spekulativer

Geist hakte ihn zu weit gefÃ¼hrt und die GrÃ¤nzen der

Musik Ã¼berschreiten lassen. Weber vergaÃ�, daÃ�, wenn

man auf das Volk speculirt, sehr ehrlich zu Werke ge-

gangen werden muÃ�. Das Volk kann sich wohl ver-

blÃ¼ffen, aber niemals auf die Dauer tÃ¤uschen lassen.

Man kann zu ihm sagen, das sind Kartoffeln, wenn'S

auch Steine sind, aber doch nur fÃ¼r eine kurze Zeit.

ES kommt am Ende doch dahinter, daÃ� es Steine sind.

So geht'S ihm auch, und zwar ganz besonders mit der

Musik, mit der Kunst Ã¼berhaupt. ES kann durch aller-



197

lei Mittel dahin gebracht werden, KunststÃ¼ckchen fÃ¼r ein

Kunstwerk zu halten, abkr am Ende sagt eÃ¶ doch seine

wahre Meinung heraus, oder eS sagt auch gar nichts,

der furchtbarste Todesschlag fÃ¼r jede kÃ¼nstlerische Pro-

duktion. Weber hat das auch mit seiner Cantate em-

pfunden. Sie ist verschollen, und das mit Recht, denn

einerseits fangen wir an, einzusehen, daÃ� uns der Sieg

von !Ll5 nichts genÃ¼tzt hat, und andererseits hat die

Musik an sich wenig oder gar nichts mit dem Genius

deÂ« groÃ�en Komponisten zu thun. Es ist ein Werk der

Klugheit, das uns Modernen hÃ¶chstens ein LÃ¤cheln ab-

gewinnen kann.

Das zahlreich versammelte Publicum war ein in-

teressantes, das Verwandtschaft und Neugierde herbeige-

triebcn hatte. Um das Orchester war eine Guirlande

Hamburgischer SchÃ¶nheiten aus unfern sogenannten Po-

trizierfamilien gewunden. Sie bildeten Ehor, der min-

destens das gute hatte, daÃ� er die Lorgnetten iÂ» Be-

wegung setzte. â•fl

Wenn ich Ihnen jetzt sage, daÃ� ich Vivier gehÃ¶rt

habe, und daÃ� ich ihn trotz seiner Seifenblasen fÃ¼r eine

kÃ¼nstlerische Natur halte, so werden Sie mir hoffentlich

das verzeihen. Ich finde, man hat den Mann mit

Unrecht verfolgt. Auf einem einfachen Waldhornc so

zu blasen, wie er's lhut, ist schwerer, als alle Kunst-

stÃ¼ckchen unserer deutschen Hornisten zusammengenom-

men. Es ist wahr, er spielt nichts als eine einfache

Melodie, aber das geschieht so zart, so innig, so ge-

schmackvoll, so tief poetisch, und mit einem so ausge-

zeichnet schÃ¶nen Ton, daÃ� man entweder ein deutscher

Recensent oder ein â��Mann von Fach" sein muÃ�, um

sich darÃ¼ber lustig machen zu kÃ¶nnen. Da man heu-

tiges TageS beim Vortrage eines Virtuosen immer

frÃ¤gt: â•žIst eS schwer", so kÃ¶nnte vielleicht gerade Vi-

vier mit groÃ�em Recht antworten: â��Es ist sowohl tech-

nisch wie geistig schwerer, auf einem einfachen Waldhorn

eine Melodie zu singen, als Variationen zu quie-

ken." Uebrigens muÃ� auch ich ihm den Vorwurf ma-

chen, die Schwingungen des Tons zu oft auszubeuten. â•fl

Theodor Hagen.

Leipziger Musikleben

E Â« t Â« r p e.

An Jnstrumentolwerken wurde aufgefÃ¼hrt - die

zweite und vierte Symphonie von Beethoven und eine

in v von Haydn, die OuvertÃ¼ren zu Lodoiska von

Cherubim, zu Fidelio, die groÃ�e Leonoren-OuvertÃ¼re,

? nd die elfte, vor Kurzem im Druck erschienene Ouver-

tÃ¼re von Kalliwoda. Die AusfÃ¼hrung der Beethoven'-

schen Symphonien, auch die der letztgenannten Ouver-

tÃ¼re, war sehr befriedigend und wurde mit allgemeinem

Beifall aufgenommen; die der anderen Werke wurde

durch zu langsames Tempo beeintrÃ¤chtigt und lieÃ� des-

halb mehr oder weniger gleichgÃ¼ltig. Besonders auffal-

lig war uns dies bei den Beethoven'schen OuvertÃ¼ren

und der Haydn'schen Symphonie. WaS diesen Punkt

bei letzterer anlangt, so erkennen wir zwar die Absicht

des Dirigenten, sie nicht schneller zu nehmen, als sie

Haydn selbst seiner Zeit genommen haben wÃ¼rde: al-

lein dies ist fÃ¼r uns kein Grund, damit einverstanden

zu sein, denn unserer Ansicht nach bedingt ein Werk

die AusfÃ¼hrung zunÃ¤chst im Sinne der Zeit, in wel-

cher es aufgefÃ¼hrt wird, und dann erst im Sinne der,

in welcher eÃ¶ entstanden. DaÃ� damals das Tempo

nicht so schnell genommen werden konnte, leuchtet ein,

denn weder die BefÃ¤higung der Jnstrumentisten, noch

die Auffassungsgabe der HÃ¶rer war hinreichend dazu,

â�� das ist aber jetzt etwas Anderes. Wie im Ã¤uÃ�eren

Leben sich gegen frÃ¼her Ã¼berall ein rascheres Fortbewe-

gen zeigt, so verlangt auch das innere eine dem entspre-

chende AeuÃ�erung seiner selbst ; wir haben neulich im

Gewandhaus noch gesehen, welch' herrliche Wirkung die

fÃ¼nfte Symphonie von Haydn hervorbrachte, wenn gleich

in Frage zu stellen, ob sie der Componist selbst in so

lebhaftem Tempo zur Zeit, da er lebte, genommen

hÃ¤tte. Aus diesem Grunde meinen wir, ist auch der

eigene Ausspruch des Componisten nicht immer maÃ�ge-

bend; die PersÃ¶nlichkeit des KÃ¼nstlerÂ« erscheint dem

Kunstwerke gegenÃ¼ber, wenn er eS vollendet, wieder fast

eben so individuell, als jede andere, die eÃ¶ r eproducirt;

Beweis dafÃ¼r liefert Beethoven, der seine Werke zu

verschiedenen Zeiten auch verschieden metronomisirte.

Wir beschrÃ¤nken uns auf diese Andeutungen und fÃ¼h-

ren nur noch den Umstand an, daÃ� daS Publicum sich,

im VerhÃ¤ltnis) zu der Sorgfalt, mit welcher daS Werk

gespielt wurde, sehr wenig angeregt fÃ¼hlte, wahrend eS

bei den andern Symphonien seine Theilnahme ganz an-

ders kundgab. DaÃ� dies i.n der Verschiedenheit der

Werke nicht allein liegen kann, ist klar, da gerade

Haydn's Werke eine Lebensfrische athmen, die jederzeit sich

dem HÃ¶rer mittheilen wird- an ihnen liegt es also

nicht, wenn die Wirkung nicht die gewÃ¼nschte ist, son-

dern nur daran, daÃ� sie nicht dem Pulsschlage der Zeit

entsprechend vorgefÃ¼hrt und so zu Ã¤uÃ�erer Erscheinung

gebracht worden. â•fl Was das Specielle anlangt, so

hÃ¤tten wir bisweilen ein besseres Beobachten des Piano,

wie grÃ¶Ã�ere Reinheit der Basse gewÃ¼nscht. AuÃ�er den

genannten Werken kam auch Schillers â•žDithyrambe"

von Rietz gelungen zur AusfÃ¼hrung.

Die Gesangsleistungen des Frl. Schwarzbach sind

jedenfalls oeachtenswerth und bekunden ein tÃ¼chtiges

Streben. Gelingt eS der KÃ¼nstlerin, ihren VortrÃ¤geÂ»
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mehr Jnnsgkeit des GefÃ¼hls, ein erhÃ¶hteÂ«Â« GemÃ¼thÃ¶-

leben zu leihen, so lÃ¤Ã�t sich VorzÃ¼gliches erwarten. Sie

sang eine Scene Â»nd Arie auS der Oper Athalia von

Weber, eine Arie auS Spohr'S Jesfonda, eine desglei-

chen von Parin!, auÃ�erdem zwei Lieder von Mendels-

sohn, eins mit obligater Violine von Kalliwvda, und

mit Hrn. Fischer das Duett: â•žSchÃ¶nes MÃ¤dchen ic."

aus JessensÂ«. SÃ¤mmtliche StÃ¼cke wurden beifÃ¤llig

ausgenommen, namentlich das zweite Lied von Mendels-

sÃ¶hn, welches wir selten so gut gehÃ¶rt haben. â•fl Von

den Instrumentalsolo'Â« gebÃ¼hrt denen des Hrn. Rich-

ter aus Braunschweig das meiste Lob ; derselbe spielte

ein Andante und Rondo fÃ¼r Pianoforte mit Orchester

und einige kÃ¼rzere StÃ¼cke (EtÃ¼de, Romanze, Tarantelle)

fÃ¼r Pianoforte allein, sÃ¤mmtlich eigener Composition.

Wir rÃ¼hmen hauptsÃ¤chlich seinen elastischen Anschlag,

die gutgeschulte Technik; etwas weniger Gebrauch des

Pedals rÃ¤chen wir ihm an, da manchmal die Deutlich-

keit darunter litt. Was seine Compofltionen anlangt,

so zeugen sie von musikalischem Sinne und Talent, ob-

schon sie den AnsprÃ¼chen weder im Geistigen noch For-

mellen zu genÃ¼gen vermÃ¶gen. Sie tragen zu sehr die

Fehler von Erstlingswerken an sich, als daÃ� wir ihnen

eine genauere Kritik widmen sollten; indessen muntern

wir den Componisten zu eifrigem Welterstreben auf und

hoffen, ihn einstens fÃ¼r uns zur Freude wieder zu be-

gegnen. Bei seinen FÃ¤higkeiten und der bereits erwor-

benen Fertigkeit, die er an den Tag legte, wÃ¼rden wir

ihm als verdienstlich angerechnet haben, hÃ¤tte er nicht

lauter Â«gene Compositionen gewÃ¤hlt; wir verweisen Ihn

hierin auf das Beispiel Reinecke'S. Die anderen Vor-

trÃ¤ge waren eine Phantasie fÃ¼r FlÃ¶te eigener lZomxo-

sition von Hrn. C. G. Belcke, und ein Concertsatz fÃ¼r

Violine von Beriot, von Hrn. WeiÃ�enborn vorgetragen.

ErsterÂ« zeigte Fertigkeit und guten Ton, freilich nicht

immer Geschmack und Eleganz, dabei war seine PhanÂ«

rasie zu lang und zu trocken, somit der Erfolg ein ge-

ringer; Hrn. W.'s Spiel betreffend, kÃ¶nnen wir uns

noch weniger gÃ¼nstig aussprechen. Schon bei einem

frÃ¼hern Auftreten desselben wurde ihm mit Recht der

Vorwurf gemacht, daÃ� man Grazie und Leichtigkeit bei

seinem Spiele vermisse (er sehe Bd. 24, S. t07 d. Z.):

wir fÃ¼gen diesem noch hinzu, daÃ� er diesmal sogar bis-

weilen Reinheit und Sichrcheit zu wÃ¼nschen Ã¼drig lieÃ�.

MÃ¶ge er dies beherzigen Â«nd unS bei einem kÃ¼nftigen

Vortrage beweisen, daÃ� er das Talent, welches ihm die

Natur verliehen, der Sorgfalt und Ausbildung wÃ¼rdige,

die es verdient, daÃ� er sich nicht durch den ihm gezoll-

ten Beifall beirren lasse, fleiÃ�ig fortzustudiren, um die

AnsprÃ¼che zu erfÃ¼llen, die man ihm stellen kann.

â•fl l.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Seit Beginn unserrr gegenwÃ¤rtigeÂ» SonurtÂ»

sailoÂ» liefert auch das Leipziger Tageblatt Kritiken, d!e sich

durch unpartheiische Haltung auszeichnen, und in denen wir

oft Treffendes gesunden haben. Es ist dies um so erfreulicher,

da unsere musikalischen BlÃ¤tter jetzt in ihren Berichten nach

allen Seiten hin BÃ¼cklinge und KratzfÃ¼Ã�e machen.

â•fl In Berlin wird Cosi fan tutte gegeben und Iphi-

genie neu einstudirt z auch die AuffÃ¼hrung von C. A. Mangold'Â«

â•žTannhÃ¤user" ist in Aussicht gestellt. â•fl Schon vor lÃ¤ngerÂ«

Zeit Â«hielten wir die Nachricht, daÃ� unser Mitarbeiter Gu,

stav Heuser daselbst, dcrielbe, von welchem unter LÃ¶ffln'Â«

, Namen in Wien Quartette mit Beifall ausgefÃ¼hrt wurden,

sein Leben freiwillig beendet Haie. Wir zweifelten, erhalteÂ»

aber jetzt die BestÃ¤tigung. Vielleicht theilt uns einer unserer

HH. Correspondcnten etwaÂ« NÃ¤heres mit!

Bemerkung.

Be, Beginn deS Sechsundzwanzigsten Bandes werden die verehrl. Abonnenten der Zeit,

schuft ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen

sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt und wenigstens ein Auscnlhalt bis zum Eingang der spÃ¤ter ver>

schrieben?Â« Exemplare herbeigefÃ¼hrt wird. Zugleich bitte ich zu bemerken, ob der â•žKritische Anzei^

ger: Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik, unter Mitwirkung Mehrerer rrdigirt

von Franz Brendel", beigefÃ¼gt werden soll. Derselbe erscheint im Laufe jedes MonatS, und zwar in einem

halben oder H Bogen. Die Abonnenten d. Zeiischr. f. Mus. erhallen daS Semester von 0 Nummern bei

gleichzeitiger BesteÃ¼ung fÃ¼r 7^ Ngr.; einzeln bezogen wird es mit Iv Ngr. berechnet.

Robert Friese.

Lov d. reucn Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

NummerÂ» L Thir. Iv Ngr. Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Ruch.-. Musik- und Kunsthandlungen in.

Druck von KÃ¼ckmann.

(Hlerzu Â«KritischÂ» Anzeiger". Beiblatt zur N. Ztschr. f. Mus. Rr.Â«.)
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Vincenz Lachner hat sich im Liederfache alÂ« geschick-

ter Komponist einen Namen erworben; als solcher zeigt

er sich auch vorzugsweise in diesem Quartett. Was

Benutzung der Themas, Zusammenstellung und Ver-

wesung der Motive, Ãœberhaupc die Verarbeitung deS

Stoffes anlangt, mÃ¼ssen wir eben so seinem FleiÃ�e Lob

spenden, als ihm hinsichtlich des Harmonischen, welches

meist recht kraftig gehalten, ein gutes Talent zuerken-

nen. Etwas anderes ist's, waS die Erfindung dieses

Stoffes betrifft; da zeigt sich der Componist noch wenig

selbststÃ¤ndig und offenbart keine bedenkende schÃ¶pferische

Kraft. Nicht daÃ� es dem Werke an Melodien fehlte,

denn es ist nach dem gewÃ¶hnlichen Ausdruck sehr wohl

melodiÃ¶s zu nennen, aber diese Melodien zeichnen sich

durch nichts EigenthÃ¼mliches aus und haben nur den

allgemeinen Typus, wie man ihn in Werken unterge-

ordneten Ranges Ã¼berall antrifft. So gleich der An-

fang des ersten SatzeÂ«:

^UejsrÂ« non tn>ppo.

oder die Melodie, Seite S

ist's nicht, als HÃ¤rte man dieÂ« lÃ¤ngst schon gehÃ¶rt?

Zwar begegnet man auch bei originalen TonsetzernMe-

lodien, die denen anderer Componisten Ã¤hnlich: sind sie

indeÃ� von einer krÃ¤ftigen KÃ¼nstlernatur in Augenblicken

tiefster GemÃ¼therregung, in vollem AufschwÃ¼nge der

Phantasie ins Leben gerufen worden, so empfindet man

eine solche Ã—hnlichkeit beim HÃ¶ren nicht, da die We-

senheit des Kunstwerkes dann die fremde IndividualitÃ¤t

so durchdringt, daÃ� diese von allem auÃ�erhalb desselben

Liegenden unberÃ¼hrt bleibt. Dies ist bei Lachner'Â«

Werk nicht der Fall; man wird bald an diesen, bald

an jenen bekannten Meister erinnert, (so z. B. an Men-

delssohn S. 2, Tct. t7; S. 4, T. Â«6 u. s. w.; oder an

Spohr S. 3, T. v. u. s. f.) und dadurch im GenÃ¼sse

gestÃ¶rt. KÃ¶nnen wir also in diesem Bezug dem Com-

ponisten, der Kunst und ihrer FÃ¶rderung gegenÃ¼ber,

keine hohe Stellung anweisen, so ist er doch jedenfalls,

da er diesmal ein hÃ¶heres Ziel vor Augen hatte, der

Achtung der Kritik wÃ¼rdig: er bestrebte sich, sein BesteÂ«

zu geben und so ist ihm namentlich im ersten Satze,

dem besten des Quartetts, gelungen, sein Talent zu

grÃ¶Ã�erer ThÃ¤tigkeit zu steigern und ein MusikstÃ¼ck zu schaf,

fen, das mehr als bloÃ�e Unterhaltung gewÃ¤hrt, und daÂ«

genug Anziehendes enthÃ¤lt. Wir bezeichnen die Stellen

S. 5 und ferner S. S, T. 16, u. s. w., wo der Einsatz der

Viola und spÃ¤ter der Violine von guter Wirkung ist,

so wie der SchluÃ�, welcher ourch eine zuerst vom Cello

(S. 12, letzt. Tct.) ergriffene Achtelsigur belebt wird, alÂ«

Spuren hÃ¶herer BefÃ¤higung. Die formelle Anlage deÂ«

Satzes ist die gewÃ¶hnliche, sein Eindruck ein anregender.

â•fl Auch daS Scherzo erhÃ¤lt das Interesse wach; die

Melodie der Streichinstrumente im Viervierteltakt erhÃ¤lt



durch den in dn Clavlerstimme fortgehenden sechsvier-

teltactigen Rhythmus einen eigenen Reiz, welchen sie

auÃ�erdem nicht haben wÃ¼rde. DaS Trio sticht dagegen

matt ab; die Melodie, an Mendelssohn erinnernd, tritt

nicht genug hervor, und hat keinen wahren Ausdruck,

das Pizzicato der Viola dabei ist ein ziemlich verbrauch:

rer Effect und der Griff: s^z^Â«^ der praktischen Aus-

fÃ¼hrung wenig gÃ¼nstig. â•fl Der dritte Satz, Adagio,

hat einige gute Einzelnheiten, ist aber zu lang ausge-

spÃ¶nnen und wirkt deshalb einfÃ¶rmig; die Begleitung

der Violine und Viola S. 20, T. t6 ic. ist trocken und

ohne Reiz. Etwas hervorstechendes ist nicht zu finden. â•fl

Das Finale ist der schwÃ¤chste Satz des Werkes und gilt

uns nicht hÃ¶her als derartige Reissiger'schc Sachen. Die

Stelle â•ženergico" S. SS ist zwar krÃ¤ftig, verliert aber

bei dem Hinzutritt der Streichinstrumente durch die

nachschlagenden Accorde dcs Ã¶laviers; die Stelle S. 42,

Syst. S macht sich dagegen gut. Der Satz ist am we-

nigsten ein organisches Ganze und erscheint oft blos

als eine Aneinanderreihung einzelner Glieder, von Com-

binationen ist nicht viel da. Es ist eine merkwÃ¼rdige

Erscheinung, daÃ� bei so vielen grÃ¶Ã�eren Werken vie letz-

ten SÃ¤tze die schwÃ¤chsten sind; kommt vies vielleicht da-

her, daÃ� sie weniger Ernst haben sollen als die ersten

SÃ¤tze? Will der Vrf. einen Finalsatz der Neuzeit im

Fache der Kammermusik, wie es wenige, ja keinen der-

gleichen weiter giebt, so denke er an das Pianofvrtequin-

tett von R. Schumann, Op. 44. â•fl

GenÃ¼gt es nun dem Eomponisten nicht, nur vor-

Ã¼bergehender Unterhaltung wegen zu componiren und â•fl

da zu sein, so ringe er vor allem nach SelbststÃ¤ndigkeit

und suche sich mehr und mehr in das Wesen wahrer

Kunst zu vertiefen. Er nehme kÃ¼nstig nur Melodien,

die tief in seinem Innern wurzeln, so wird er sich von

selbst jedem fremden EinflÃ¼sse entziehen und ein starker

Wille wird dann vollbringen, was die Kunst von ihren

JÃ¼ngern fordert. â�� DaÃ� das Quartett mit dem

Preise gekrÃ¶nt worden, finden wir, sofern es die beste

unter den eingesandten Eompositionen war, ganz recht,

denn wir meinen, ein solcher Preis kann nur Beloh-

nung fÃ¼r den FleiÃ�, nicht fÃ¼r den Geist sein, und pflich-

ten hierin durchweg der Ansicht bei, welche Fl. Geyer

vor kurzem In der Berliner mus. Zeitung ausgesprochen

hat. â•fl Wir empfehlen das in Partitur gedruckte

Werk der Beachtung und hoffen, daÃ� der Vrf. unsere

Erwartungen von seinem Streben rechtfertigen werde.

â•fl l.

AnÂ« PariÂ«.

Eherubini's Grabmal. Soncerte fÃ¼r die Ueberschwemmtm.

DaÃ� Baryton, Theodor PixiÂ«: Kellermann. 1^Â»

corÂ»Â» von Pacini. GibbÂ» der Sackvfeifer von ElapissoÂ».

Auf der AnhÃ¶he des ?Â«rÂ« I^scKsise unfern von

den GrÃ¤bern des Abb6 Delille, Mehul's und anderer be-

rÃ¼hmter MÃ¤nner, erhebt sich seit Kurzem eiÂ» einfaches

Denkmal im griechischen Style, auf einer Seile mit ei-

nem Basrelief in Marmor geziert, welches die BÃ¼ste

eineÂ« KÃ¼nstlers, von der Muse der Tonkunst gekrÃ¶nt,

darstellt. Es ist das von Leclere und Dumont ausge-

fÃ¼hrte Grabmal Lhcrubini's, welcheÂ« ihm seine Freunde

und Verehrer errichten lieÃ�en. Fast fÃ¼nf Jahre bedurfte

man, um es zu Stande zu bringen, und erst vor we-

nig Wochen wurden die Ueberreste des Meisters dahin

Ã¼bertragen. Welch' ein Eontrast zwischen der EnthÃ¼l-

lung der Statue Rossini's in der groÃ�en Oper, und die-

ser stillen Feier ohne Sang und Klang! Dort war eS

ein Minister des Innern, der die BildsÃ¤ule jenem Kunst-

Institute schenkte: hier sind es einige Privatpersonen,

welche mit eigener Aufopferung einem unvergeÃ�lichen Na-

men ein bescheidenes Denkmal setzen. Dort drÃ¤ngte sich

das groÃ�e Publicum zu einer Vorstellung, zu der man

die ersten KÃ¼nstler aufgeboten, hatte; denn ein bedrÃ¤ng-

ter Theaterdirector wollte sich eine neue Oper erschmei-

cheln: hier war nur eine kleine Zahl von Freunden und

ehemaligen ZÃ¶glingen des Verstorbenen zugegen, von de-

nen keiner ein Wort oder eine Weife hatte, den tobteÂ»

Lehrer zu ehren!

Die Ueberschwemmungcn der Loire sind Ursache,

daÃ� die Eoncertsaison dieses Jahr hier frÃ¼her alÃ¶ ge-

wÃ¶hnlich begonnen hat. Die meisten der Concerte zum

Besten der VerunglÃ¼ckten wurden vielleicht weniger aus

WohlthÃ¤tigkeilssinn veranstaltet, wie auS Eitelkeit man-

cher KÃ¼nstler, um ihre Namen bei einer guten Gele,

genheit populÃ¤r zu machen. Unter allen bot nur Je-

nes, welches die Gesellschaft der Evnservatorlumsconcerte

gab, ein wirklich kÃ¼nstlerisches Interesse; doch Ã¼berhebt

uns der Umstand, daÃ� das Programm nur aus StÃ¼cken

des stereotypen Repertoire! jener Concerte bestand, der

MÃ¼he ausfÃ¼hrlich zu. berichten, und wir machen nur viÂ«

Bemerkung, daÃ� die AusfÃ¼hrung bedeutend lauer war,

als in den gewÃ¶knlichen Eoncerten, wo das Orchester

freilich ein materielleres Interesse an dem guten Er-

folg hat.

In einem der Evncerle, womit die Redaktion ei-

nes hiesigen Musikjournals, nicht eben zum Gedeihen

guter Musik, ihre Abonnenten reichlich bewirlhet, wurde

ein neuerfundenes Streichinstrument, das Baryton pro-

ducirt. Es ist nichts anderes als eln kleines Violoncell,

wie man es jungen Knaben zu Anfang In die HÃ¤nde

giebt, klingt auch eben so, und unterscheidet sich davon
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nur dadurch, daÃ� die vier Saiten um eine Quinte hÃ¶her,

nÃ¤mlich Â«, 6, s, e, stimmen. Unserer Meinung nach

ist dn Abstand zwischen Viola und Violoncell nicht so

groÃ�, als daÃ� ein drittes Instrument nÃ¶thig wÃ¤re den?

selben auszufÃ¼llen, und das Baryton dÃ¼rfte um so we'

Niger zu allgemeiner Anwendung im Quintett (an die

Stelle des ersten Violoncell's) und im Orchester kommen,

als die leichtere Spielart, welche vielleicht das kleinere

Format gewÃ¤hrt, bei der jetzt weit vorgeschrittenen Tech-

nik, kaum einen Ersatz fÃ¼r die Kraft und FÃ¼lle des ge-

wÃ¶hnlichen Violoncelltins dielet.

Von fremden ZugvÃ¶geln, welche jeden Winker

hierher kommen, um zwar nicht Geld, aber Feuilletons-

Artikel zu ernteÂ», sind noch sehr wenige angelangt, und

wir sind bisher in den Salons nur zweien, einem klei-

nen und einem groÃ�en KÃ¼nstler begegnet. Der kleine

KÃ¼nstler ist der Violinspieler Theodor Piris, Neffe des

bekannten Componisten Peter Piris, ein Knabe von viel

versprechendem Talent, an dem auÃ�er seiner bedeutenden

Kraft und Fertigkeit noch besonders die solide Richtung

zu loben ist. Den Andern lernten wir in dem dÃ¤nischen

Violoncellisten Kellcrmann kennen. Kellermann ist eine

Nordlands-Reckengestalt wie sie FouquÂ« so wunderbar

im Thiodolf zeichnete; schlicht und anspruchlos im ge-

wÃ¶hnlichen Leben, aber ein Riese, wenn er sein Instru-

ment zur Hand nimmt. Sollen wir von unfehlbarer

Sicherheit, von auÃ�erordentlichem Staccato, von Rapi-

ditÃ¤t in Doppelgriffen u. a. bei einem KÃ¼nstler sprechen,

dem die Technik seines Instruments zur Nebenfache ge-

worden ist? Wenn uns eine solche IndividualitÃ¤t ent-

gegen tritt, so geben wir uns gerne dem Eindruck hin,

welchen eine geniale Erscheinung stets auf empfÃ¤ngliche

GemÃ¼thn macht, und mÃ¶gen nicht In den gewÃ¶hnlichen

Handwerkston verfallen.

Die Italiener sind mit der ersten neuen Oper, die

sie auffÃ¼hrten, nicht glÃ¼cklich gewesen. I^s ?iclÂ»i,Â«,ts

Orsg (die corsische Braui) von Pacini sprach nicht an.

Von Pacini ist bisher nichts als eine einzige Arie aus

der Oper Niobe recht eigentlich bekannt und populÃ¤r ge-

worden und wir glauben nicht, daÃ� irgend eine Num-

mer der ?i6sii2!tiÂ« so viel GlÃ¼ck machen werde. â•fl

Bessern Erfolg hatte â•žGibby der Sackpfeifer", komische

Oper in 5 Acten von Leuven und Brunswick^ Musik

von Clapisfon. Ein Sackpfeiser ist eine gute Figur fÃ¼r

eine Oper; sie giebt Gelegenheit Oboen, Clarinetten und

Fagotte vortheilhaft anzuwenden. Aber der Sackpfelfer

der Herren Leuven und Brunswick wird auch in Poli-

tik verwickelt, und ohne es selbst zu wissen, in ein Com-

plott gegen den KÃ¶nig von England, Jacob i., einge-

weiht. Durch ein MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� meint der KÃ¶nig,

der Brief, in welchenÂ» er vor der VerschwÃ¶rung gewarnt

wird, sei von Gibby, und die ihn plÃ¶tzlich Ã¼berstrahlende

> ^igliche Gunst verrÃ¼ckt dem armen Sackpfeifer den

SuNr.sÂ«.d.Â«.Ztschr.f.Â»us.

Kopf dermaÃ�en, daÃ� er glaubt, er mÃ¼sse nun auch diÂ«

Prophezeihung einer alten Hexe in ErfÃ¼llung dringen,

und trotz seiner heftigen Liebe zu einer hÃ¼bschen Wirths,

tochtec, Lady Edith, die Nichte eines der vornehmsten

Lords heirathen. Dieser, einer der VerschworÂ«Â«Â«, giebt

aus Furcht von Gibby verrathen zu werken, zum Er-

staunen des ganzen HofeS ohne Weigerung seine EinÂ»

willigung zu der sonderbaren Heirath. Doch am SchlÃ¼sse

zeigt eS sich, daÃ� die geheime Warnung von Edirh's

BrÃ¤utigam, Lord Felton, kam, der KÃ¶nig vergiebt, wie

eS in einer komischen Oper nicht anders sein kann, und

beide Liebespaare werden vereinigt. Das Libretto wimmelt

von abgenÃ¼tzten Situationen, platten WirthshausfpÃ¤Ã�en

und faden Witzen gegen die EnglÃ¤nder, die aber nichts desio-

weniger belacht wurden. Clapisson's Musik zeigt, wenn

auch nicht von GrÃ¼ndlichkeit, doch von vieler Routine;

allein es fehlt Ihr an Frische und OriginalitÃ¤t. Ueber das

GewÃ¶hnliche erhebt sich nur eine hÃ¼bsche musikalische

Malerei eines Sturms durch chromatische LÃ¤ufe deÂ« ge-

dÃ¤mpften Quartetts im ersten Akte, ein schottisch sein

sollender Kriegsgesang, der stark an die Nationalhymne

in Halevy's Earl VI. erinnert und ein Trio fÃ¼r MÃ¤n-

nerstimmen Im zweiten, endlich das Allegro einer Tenor-

aric im dritten Acte. Vier ansprechende Nummern in

einer Oper, die vierthalb Stunden dauert, ist wenig,

und der Beifall, den sie erhielt, kommt meistens auf

Rechnung deÂ« Tenoristen Roger, welcher die Titelrolle

bewundernswÃ¼rdig fang und spielte. Mit der ersten

Vorstellung des Gibby trat der neuernannte Orchester-

chef der komischen Oper, der bekannte HarsenvirtuosÂ«

Labarre sein Amt an und dirigirtÂ« mir lobenswerther

Umsicht und Gewandheir. Bictor.

Schwebende ZsrageÂ» im Orgelba,,

Erster Artikel.

Unwillksmmene Veranlassung diese Fragen hier zu

besprechen â�� nicht zu erledigen, denn daÃ� maÃ�en wir

uns nicht an! â•fl geben uns die nachfolgend genann-

ten Streitschriften:

t) Offenes Sendschreiben an die Herren Musik-

direktor W.Bach in Bcrlin, Organist Waake in

Halberstadt und Organist Friese in Wismar, be-

treffend die in der St. Marienkirche zu Wismar

neuerbaute Orgel und die Leistungen des Orgel-

bauer Herrn Schulze aus Paulinzell im Orgelbau.

Von Friedrich Wilke, Musikdirektor in

Neu-Ruppin. â•fl Hamburg, 484S. Verlag von

Schuberth u. Comp.

2) BeitrÃ¤ge zur Geschichte der neueren Orgelbankunst

von Fr. Wilke (Abfertigung der Phantasieen



dt< Org. Hnrn Friese in Wismar, in Beziehung

auf die in der Marienkirche daselbst von dem Or-

gelbauer Herrn Fr. Schulze zu Paulinzelle ge-

baute neue Orgel). â•fl Berlin, 184S. In Com:

Mission bei Trautwein u. Comp.

3) Beschreibung der groÃ�en Orgel der Marienkirche zu

Wismar, sowie der groÃ�en Orgel deS Domes und

der St. Martinikirche zu Halberstadt. Ein Beitrag

zur Beleuchtung und WÃ¼rdigung der eigenthÃ¼m-

lichen Ansichten und GrundsÃ¤Ã�e des Hrn. Musik-

directors Wilke zu Neu-Ruppin in Bezug auf

die Orgelbaukunst. Von Ferdinand Baakc,

Domorganisten zu Halberstadt. â•fl Halberstadt,

Verlag von R. Frantz.

Dieser letzteren Schrift ist von Seile 139 bis 160

angedruckt folgende:

Beleuchtung und Widerlegung des vom Herrn Mu-

sikdirektor Wilke aus Neu-Ruppin in Nr. Â«366

des freimÃ¼thigen Abendblattes Ã¼ber die Orgel in der

St. Marienkirche zu Wismar und deren Erbauer,

Herrn Fr. Schulze aus Paulinzelle, ausgesproche-

nen Tadels, von T h. Friese, Organisten an

gedachter Kirche. â•fl (Eine Antwort also aus das

unter Nr. 1. aufgefÃ¼hrte Sendschreiben.)

Die von dem Orgelbaumeister Hrn. Schulze aus

Paulinzelle in der St. Marienkirche zu Wismar im

Jahre 1841 beendigte neue Orgel hat einen lebhaften

Streit zwischen dem. Musikdirektor Hrn, Wilke, welchem

Seitens der BehÃ¶rde die Anfertigung der Disposition,

die obere Leitung beim Bau der Orgel und die Revi-

sion deÃ¶ vollendeten WerkeÂ« anvertraut worden (Nr. 1.

der oben angefÃ¼hrten Schriften, Seite b), einerseits,

und dem Organisten an der genannten Kirche, Herrn

Friese, dem Domorganisten Hrn. Baakc in Halbersiadt

und dem Musikdirektor Hrn. Bach in Berlin anderer-

seits hervorgerufen. Hr. Wilke gab sein Urtheil in zwei

Berichten. Der erste grÃ¼ndet sich auf eine im Auftrage

der BehÃ¶rde wÃ¤hrend des Baues unternommene Besich-

ligung, und ist vom 6ten Januar 184Â« datirt; er lobt

die Anlage deS Werkes, die GÃ¼te und die Behandlung

des Materials; ist unter anderen nicht ganz einverstan-

den mit den doppelten Spiel-Ventilen der Manuale,

und billigt die Anwendung der Messingplatten statt dcr

PulpeteÂ» keinesfalls. â•fl Der zweite, nach geschehener

Revision der nunmehr vollendeten Orgel, am 28sten

August Â«841 geschriebene Bericht macht einige Vor-

schlÃ¤ge zur VerschÃ¶nerung des GeHauses, wÃ¼nscht, der

Veredlung deS ToneÂ« willen, daÃ� die Orgel einen um

10â��12 FuÃ� hÃ¶heren Standpunkt erhalten hÃ¤tte (eine

Bemerkung, die bereitÂ« im ersten Berichte ihre Stelle

finden muÃ�te, deren Richtigkeit Ã¼brigenÂ« nur in der

Kirche selbst zu ermitteln ist), spricht sich Ã¼ber angemes-

senen Gebrauch zweier, nicht vorgeschriebenen, Coppel

auÂ«, verlangt andere â•fl dichtere â•fl Gaze Ã¼ber dm

Saug-Ventilen der BÃ¤lge, tadelt, wie bereitÂ« im ersteÂ»

Bericht schon geschehen, die Messingplatten, ferner dÂ»

Anlegung der RegisterzÃ¼ge, die unbefestigt gebliebeneÂ»

PfeifenstÃ¶cke der Labialstimmen, sechsundzwanzig iu

HohlflÃ¶te 8' und Principal 16' angeschÃ¤ftete PfeifeÂ»,

und mehrfache AbÃ¤nderungen der festgestell-

ten, kontraktlichen Disposition; â•fl erklÃ¤rt die

Arbeit im Ganzen ilS nur lobenSwerth, erkennt

den Willen des Erbauers, ein Meisterwerk zu liefern,

an, und nennt als VorzÃ¼ge der Orgel 17 Punkte,

worunter suK 4 auch die r>sg. 36 der Baake'schen

Schrift alS nachzufertigend verzeichnete, von Hrn. Wilke

erfundene CompensatioÂ«Â«:Mixtur. Wir kÃ¶nnen darin,

daÃ� Hr. Wilke dieses augenblicklich zwar noch nicht vor-

handene Register hier mit auffÃ¼hrt, ein so groÃ�es Ver-

gehe,! nicht erblicken. Er zÃ¤hlte dieses Register mit in

der auf das gegebene Versprechen deÂ« HerrÂ»

Schulze gestÃ¼tzten Voraussetzung, daÃ� derselbe es noch

herstellen werde; daÃ� er es nicht thun wÃ¼rde, konnte

Hr. Wilke nicht wohl voraussehen. Der SchluÃ� deÂ«

Rcvisionsberichtes enthÃ¤lt fÃ¼r den Erbauer der Orgel

nur hÃ¶chst EhrenvolleÂ«; er beantragt sogar fÃ¼r denselben

bei der BehÃ¶rde eine Gratifikation, wie Ã¼berhaupt daÂ«

Ganze unlÃ¤ugbar in einem wohlgemeinten Sinne fÃ¼r

Hrn. Schulze abgefaÃ�t ist, trotz der vielen Willtuhrlich-

keiten des letzteren, welche Niemand in Schutz nehmen

wird. Noch wird in dem von Hrn. Schulze mit

unterschriebenen Revisions-Protokoll ausgesprochen,

daÃ� dieser sich erbiete, im kommenden Jahre (also 1842)

die Stimmen streng nach der kontraktlichen Disposition

aufzustellen und umzuÃ¤ndern. Indessen dÃ¼rfte man

glauben, daÃ� wÃ¤hrend dem Verlaufe dieser und der bei-

den nÃ¤chstfolgenden Jahre von Seiten deÂ« Hrn. Schulze

Nichts, in der Angelegenheit selbst Ã¼berhaupt Wenig ge-

schehen sei ; aus Seite 14S der Baake'schen Schrift und

der Friese'schen Beleuchtung geht hervor, daÃ� die BehÃ¶rde

sich ein Urtheil von TÃ¶pfer, der wahrend des BaueÂ«

lÃ¤ngere Zeit mitthÃ¤tig in Wismar verweilt hatte, ein-

holte. Davon aber, daÃ�, wie man hÃ¤tte erwarten dÃ¼r-

fen, Hr. Wilke auf amtlichem Wege von TÃ¶pfer's ein-

gegangenem Gutachten eine Mittheilung empfangen habe,

sagt die Stelle nichts. â•fl Im August deS JahreÂ« 1S44

kamen die Herren Baake und Bach nach Wismar, um

auf der neuen Orgel ein Concert zu geben. Sie wurden

von der BehÃ¶rde aufgefordert, sich gutachtlich Ã¼ber einige

Differenzen zu Ã¤uÃ�ern, â��welche seit der Revision deÂ«

Baues ?c. zwischen dem damaligen Revisor und dem

pp. Schulze obgewaltet haben (Nr. 3, p. 48)". Dieses

Gutachten (datirt vom 28sten August 1844, also geÂ»

rade drei Jahre spÃ¤ter geschrieben als das Revisions-

Protokoll) verwirft nur die angeschÃ¤fteteÂ» Pfeifen, Â«rÂ«
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klÃ¤rt die Abweichungen von der kontraktlichen Vorschrift

Â«IS von Herrn Schulze unternommen, um die Orgel

aufÂ« Herrlichste herzustellen, und nennt die Ã¼brigen ge-

rÃ¼gten MÃ¤ngel keine MÃ¤ngel oder doch unwesentliche.

ES rechtfertigt demnach Hrn. Schulze'Â« Verfahren in

wissenschaftlicher Beziehung. Zu verwundern bleibt

eS, daÃ� keiner der beiden Herren, auch Hr. Musikdirektor

Bach nicht, der doch nichr selten bei Orgel-Revisionen

beschÃ¤ftigt ist, und daher wohl wissen muÃ�, was daraus

wird, wenn der Orgelbauer willkÃ¼rlich, ohne Vorwissen

und Genehmigung der BehÃ¶rde, deren Commissarius der

Revisor ist, sich Abweichungen vom Contracte erlaubt;

daÃ� auch dieser Herr es nicht wenigstens angedeutet hat,

wie in dieser Beziehung das Versahren des Herrn

Schulze nicht gebilligt werden kÃ¶nne. Auch muÃ�ten die

beiden Herren darauf dringen, daÃ� ihr Gutachten dem

vorigen Revisor, der Immer noch bei dieser Angelegen-

heit der Natur der Sache nach bctheiligt war, amtlich

zugesendet wurde. Das ist nicht geschehen â•fl nur Hr.

Vaake hat spÃ¤ter Hrn. Wilke privatim darÃ¼ber Mit-

theilung gemacht â•fl; man hat den Revisor bei Seite

gelassen. Wenn Hr. Wilke, schon durch die AusfÃ¼h-

rung des Baues verdrieÃ�lich gemacht, durch diese gÃ¤nz-

liche Nichtbeachtung sich gekrÃ¤nkt fÃ¼hlte, sich in einem

Localblatte noch obendrein geschmÃ¤ht finden muÃ�te, so

kann man es ihm wahrlich nicht hoch aufnehmen, daÃ�

er sich in einem etwas gereizten Tone, der nach Lage

der Sachen immer noch ruhig genug erscheint, den wir

aber auf keine Weise in Schutz nehmen wollen, verthei-

digt. Hr. Bach mag sich an Hrn. Wilke's Stelle, und

diesen an die seinige denken, und sich dann fragen, wie

er ein solches Verfahren empfunden haben wÃ¼rde! â•fl

GewiÃ� sehr Ã¼bel! und das von Rechtswegen! â��

Ehe wir weiter Ã¼ber die Thatsachen berichten und

zur Beleuchtung der Hauptpunkte Ã¼bergehen, mÃ¼ssen

wir mit einigen Worten wenigstens, und auch dieses

geschiekl nur sehr ungern! des Benehmens des Herrn

Schulze gedenken. Wir legen, was sich darÃ¼ber auÂ«

den Schriften entnehmen lÃ¤Ã�t, unseren geneigten Lesern

zu Urtheil und Beherzigung vor, weil die ErwÃ¤hnung

desselben nach unserer Ansicht auch in wissenschaftlicher

Beziehung nicht Ã¼bergangen werden darf. â•fl

Hr. Wilke sagt in seinem Sendschreiben i>i,Ã�. 15:

â��Wahrheit ist eÂ«, daÃ� ich den Herrn Schulze nach be-

endigter Revision fragte, weshalb er von der Dispo-

sition abgewichen sei, und wie er es habe mÃ¶glich

machen kÃ¶nnen, gegen sein Versprechen, einen Nachan-

schlag einzureichen? Auf die erste Frage antwortete er:

â��ich habe geglaubt, daÃ� die Orgel so besser klingen

WÃ¼rde," und auf die zweite Frage erhielt Ich zur Ant-

wort: â•žaus einen so bindenden Contract, wie sie ihn

zu diesem Baue veranlaÃ�t haben, werde Ich mich auch

niemals wieder einlassen; mir war nur daran ge-

lÂ«gÂ«n, den Bau erhalten zu wolleÂ», und so

ging ich den Contract ein." â•fl (Keine der vorgenann-

ten Schriften erhebt gegen diese AeuÃ�erung, so viel wir

wissen, einen direkten Widerspruch.)

Hr. Schulze erkennt die im Revisions-Prolokoll aus-

gesprochenen Ausstellungen an, Indem er das Protokoll

selbst unterschreibt, und zugleich in demselben ver-

spricht, binnen Jahresfrist die vorgeschrie-

benen Aenderungen auszufÃ¼hren.

Im Verlaufe dreier Jahre ist Nichts geschehen, we-

nigstens nichts Wesentliches.

Die Herren Baake und Bach kommen zufÃ¤llig

nach Wismar, geben ihr Gutachten ab, und â•fl daS

Schweriner freimÃ¼thige Abendblatt erzÃ¤hlt nun auf Ver-

anlassung jenes Gutachtens seinen Lesern, oaÃ� Herr

Schulze, der â��durch die BeschrÃ¤nktheit oder die MiÃ�-

gunst zur Entscheidung Ã¼ber die GÃ¼te des Werkes zu-

gezogener Kritiker als nicht genÃ¼gend in seinem

Fache" erschienen wÃ¤re, nun den Herren Vaake, Bach

und Friese nach jahrelanger Sorge die Anerkennung

danke, welche man ihm jetzt zolle. â•fl Wenngleich Herr

Wilke durch diese anonyme Stimme nicht gekrÃ¤nkt wer-

den konnte, so muÃ�te es ihn jedoch tief verletzen, daÃ�

die BehÃ¶rde, ohne sich weiter mit ihm einzulassen, auf

Grund des von den HH. Baake und Bach gegebenen

GutachtenÂ« eine zurÃ¼ckbehaltene Summe auszahlte und

somit die Angelegenheit als beendigt erklÃ¤rte. Hierdurch

erscheint allerdings Hr. Wilke auÃ�er Stand gesetzt, wei-

ter mit der BehÃ¶rde zu verhandeln, und, wenn es ihn

drÃ¤ngte, sich von den wider ihn ausgesprochenen und

durch daÂ« Verhalten der BehÃ¶rde von derselben aner-

kannten Beschuldigungen zu reinigen, so lag eS fÃ¼r ihn

nahe, dies in demselben Blatte zu thun, welcheÂ« ihn

angegriffen hatte. Er that eS, indem er seinen Tadel

Ã¼ber die Orgel in 21 SÃ¤tzen aussprach. Der Organist,

Hr. Friese, nahm Hrn. Schulze in Schutz, und verthei-

digte denselben in einer ausfÃ¼hrlichen â•žBeleuchtung".

Beide AussÃ¤tze sind jetzt dem- grÃ¶Ã�eren Publicum, zu-

gÃ¤nglich ; der erstere ist unter dem Titel â•žOffenes Send-

schreiben" besonders, der zweite ist dem oben unter Nr. 3.

genannten Buche angedruckt. Zu Anfang dieseÂ« JahreÂ«

erschien eine zweite umfangreichere Schrift von Wilke ^

â•žBeitrÃ¤ge zur Geschichtc der neueren Orgelbaukunst",

und kurz darauf von Hrn. Baake die unter Nr. 3. ge-

nannte â•žBeschreibung u. s. w.", etwa 130 Octav-Seiten

stark, welche beide Wilke'schen Schriften zu widerlegen

^ sucht. â•fl

So weit ist die Sache nun gediehen. Ob nun

Hr. Wilke den ihm von Hrn. Baak vsg. 12S u. ff.

angebotenen Wettkampf auf der Orgel in der St. Mar-

tha!-Kirche zu Berlin annehmen wird; ob er eÂ« vor-

zieht, seine beiden Schriften durch eine neue zu verthei-

digen, oder endlich ob er die von ihm deponirte Summe
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von soÂ« Thlrn, (Nr. z, psg. t3S) vÂ«lorm geben will,

muffen mir noch erwarten. VorlÃ¤ufig begnÃ¼gen mir

uns mit dem Vorhandenen. â•fl

Indem mir unS anschicken, ein freieres Gebiet ju

betreten, auf welchem die Personen nur als Vertreter

eines Grundsatzes der Wissenschast eine Rolle ju spielen

haben, kÃ¶nnen wir es nicht unterlassen, vocyer noch

unser Bedauern darÃ¼ber auszusprechen, daÃ� der Ã¤rger-

liche Streit Ã¼berhaupt ausgebrochen und in solcher Weise

gefÃ¼hrt worden ist, wie er gefÃ¼hrt worden. In der

Thal, es ist ein Ã¤rgerlicher Streit! Jeder Leser wird

mit uns sich von demselben Unwillen ergriffen fÃ¼hlen,

wenn er die Worte liest, mit denen ein jÃ¼ngerer, in

der Kunstwelt geschÃ¤tzter Mann (Seite 128â•fl133 in

Nr. 2.) einen.mehr als 70jÃ¤hrigen Greis, seinen ehe-

maligen, langjÃ¤hrigen Freund, anredet, dem das Ver-

dienst eines unausgesetzterr Strebens fÃ¼r seine Kunst und

Wissenschaft eben so wenig abgesprochen werden kann,

als Hrn. Waake. Wir gingen an die Abfassung dieses

Referats mit dem festen VorsÃ¤tze, Alles, was rein auf

das Gebiet der PersÃ¶nlichkeit gehÃ¶rt, fern zu halten;

allein unfern tiefen Unwillen Ã¼ber jene Worte, unser in-

nigstes Bedauern, daÃ� sie gedruckt vor uns liegen, aus-

zusprechen, kÃ¶nnen und wollen wir nicht unterlassen.

Aber Alles dieses wÃ¤re unterblieben, die Feindseligkeit

zwischen einzelnen Personen, der VerdruÃ�, welchen alle

Betheiligte in grÃ¶Ã�erem oder geringerem MaÃ�e gehabt

haben, das AcrgerniÃ�, das dieser Streit Allen, die da-

von KenntniÃ� erhalten, geben muÃ�, wenn Herr

Schulze verfuhr, wie eS fich gebÃ¼hrte: entÂ°

weder den Contracr nicht einging, oder sich

dann daran band-, entweder das Revisions-

Protokoll nicht unterschrieb, oder sein ge-

gebenes Versprechen hielt. 'Ihn und sein nicht

zu billigendes Verfahren kÃ¶nnen wir nicht umhin als

die Hauptveranlassung eines Streites anzusehen, der nur

zu sehr an die leidenschaftlichen KÃ¤mpfe unserer wackeren

Theoretiker des vorigen Jahrhunderts erinnert.

Vom wissenschaftlichen Standpunkte aus angesehen

dreht sich der Streit um gewisse Abweichungen von der

Disposition, welche sich der Orgelbauer erlaubt hat.

Wenn derselbe als Grund angiebt, daÃ� er geglaubt

habe, â•žes werde so besser klingen" (Nr. 1, psg. IS), so

finden wir ihn in dem Munde eineÂ« Technikers nicht

so haltlos; es weiÃ� ein Jeder, wie er den Auedruck zu

verstehen hat, und dann lÃ¤Ã�t sich doch nicht ablÃ¤ugnen,

daÃ� Ã¼ber die Richtigkeit einer Orgeldisposilion das Ge-

hÃ¶r, wenn nicht allein, so doch mit zu entscheiden hat.

Ob sich die vorgenommenen Aenderungen durch GrÃ¼nde

rechtfertigen lassen, ist das, maS dÂ« IdvilÂ« zu wiou'

legen, die Nachrevisoren nachzuweisen suchten. WiÂ»

gehen die wichtigsten der StreitpunktÂ« in der Reihen-

folge, in welcher Hr. Baake dieselben in seiner Schrift

verhandelt, durch, unv wenn, wir unsere eigenen Erfah-

rungen daneben stellen, so mÃ¶chten mir, daÃ� ein jedÂ«

Leser dasselbe thue, und prÃ¼fend die eigenen und frem-

den vergleiche. â•fl

Ueber die verschiedenen im Revisions-ProtokoU vom

23sten August 1841 gemachten Bemerkungen und reÂ«p.

Ausstellungen haben wir folgende Ansichten:

1) Die Architektur dem Baustvl nach zu deur-

theilen fallt dem SachverstÃ¤ndigen anheim, der Aus-

fÃ¼hrung nach dem Revisor, wenn kein Architekt hin-

zugezogen worden. Wenn im Revisionen-Protokoll einige

VorschlÃ¤ge zur VerschÃ¶nerung dcS GehÃ¤uses' gemacht

wenden, so ist das weder eine Unbescheidenheit noch eine

Ungeschicklichkeit, sondern es lag in der Natur der Sache,

daÃ� der Revisor die Bemerkungen, die sich ihm bei Be-

trachtung des GehÃ¤uses aufdrÃ¤ngten, protokollarisch aus-

sprach, da, wie eS scheint, kein Architekt zugegen mar.

2) Der hÃ¶here Stand der Orgel giebt ihrem Klange

allerdings etwas Edleres, nimmt ihn aber an der StÃ¤rke

ab, wenn auch nicht an FÃ¼lle. Der Bemerkung des

Hrn. Baake (Nr. 3, psg. 41), daÃ� jede Orgel auf dem

Orgelchore am krÃ¤ftigsten klingt, pflichten wir bei, nicht

aber der, daÃ� er mit zunehmender Entfernung an

StÃ¤rke abnimmt. Am entgegengesetzten Ende der

Kirche, am Hochaltar, klingt die Orgel oft stÃ¤rker als

in der Milte der Kirche. Die Aufstellung muÃ� sich

nach den jedesmaligen VerhÃ¤ltnissen deS GebÃ¤udes rich-

ten, und lassen sich nur allgemeine Regeln â•fl Herr

Baake hat dieselben ziemlich vollstÃ¤ndig entwickelt Seite

4U seiner Schrift â•fl darÃ¼ber ausstellen; eine Entschei-

dung in einem einzelnen bestimmten Falle wÃ¼rde nur

an Ort und Stelle mit einiger Sicherheit zu treffeÂ»

sein. â•fl

3 u. 4) Die Eoppel zur Verbindung beb dritten

Claviers mit den beiden anderen und die Pedal-Coppel

gewahren dem denkenden Orgelspieler Gelegenheit zu un-

gemein vielen und eigenrhÃ¼mlichen KlangverÃ¤nderungen.

Dieselben, weil MiÃ�brauch damit getrieben merden

kÃ¶nnte, ganz und gar wegzulassen, wÃ¼rde schwerlich zu

rechtfertigen sein. Womit lieÃ�e /ich nicht MiÃ�brauch

treiben ? Und wirb nicht jedem Orgelspieler seine Orgel

Ã¼bergeben in dem Vertrauen und der Voraussetzung,

daÃ� er eine Orgel zu behandeln wisse, und seine Or-

gel behandeln lerne? â•fl

tgorttetimg solgr.>

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vÂ«o

SÂ» RÃ¼mmerÂ» Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und AunsthaudlungeÂ» an.

Druck vÂ«n ?r. Â«Ã¼ckmanÂ».
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Lieder

Gotthard MÃ¶hler, Op. S. Lieder von Geibel,

LÃ¶we, BurnS, fÃ¼r eine tiese weibliche Stimme. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. Pr. 2Â» Sgr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Op. Â«. Lieder von Sternau,

senau, Wackernagel, Th. Moore. â•fl Ebendaselbst.

Pr. 2Ã¶ Sgr.

Beide Hefte empfiehlt Recensenl mit vielem Ver-

gnÃ¼gen. ES ist eine Herzensfreude, gewahrt man nach

so vielem GewÃ¶hnlichen und nicht wenigem Schlechten

ein beachtenswertheS Produkt, daÂ« von Talent und,

was wir in manchen FÃ¤llen noch hÃ¶her stellen, von gu-

tem Willen und ernstem Streben zeigt. Die Lieder-

eomposilion ist leider zum grÃ¶Ã�ten Theile noch in den

HÃ¤nden der leichtsinnigsten Fabrikanten. Hat irgend

Jemand Neigung den musikalischen ParnaÃ� zu erklim-

men, oder glaubt er gar, die Gottheit habe ihn erwÃ¤hlt,

ourch sein Saitenspiel die Welt zu beglÃ¼cken, so ist ge-

wiÃ� daS erste ZeugniÃ�, womit er die Wahrhaftigkeit

seines Berufes zu bekrÃ¤ftigen strebt, ein oder mehrere

kleine Liebchen, aus denen befreundete Dilettanten einen

ewigen Ruhm fÃ¼r den jungen LiederkÃ¼nstler zu vindici-

ren nickt ermangeln. Unter solchen UmstÃ¤noen ist eS

nicht wunderbar, wenn der Kritiker mit Vorurtheil die

ersten Werke junger KÃ¼nstler in die HÃ¤nde nimmt.

In den meisten FÃ¤llen bleibt er mit seinem Vorurtheil

im Recht, nur selten gerÃ¤th er in den Fall, dem Be-

vorurlheilten Abbitte zu leisten. Letzteres geschah hier.

Der Componist dieser Lieder verdient am meisten da-

durch Lob, daÃ� er, nur das Wesentliche in Betrachtung

ziehend, alles UngehÃ¶rige bei Seite geworfen und alle

die kleinlichen Mittel verschmÃ¤ht hat, die sonst Lieder-

komponisten anzuwenden pflegen, um den Laien Sand

in die Augen zu streuen. Auch den Gedichten hat der

Componist nicht Gewalt angethan; er verunstaltete sie

weder durch widerliche Ausdehnungen und Verzerrungen,

noch wandelte er sie durch die Compositlon zu jenen

rÃ¤thselhaften Produkten um, die dem Lichter Seufzer

Ã¼ber die verkehrte Musikantenroelt zu entlocken pflegen.

AllÂ« diese fo hÃ¤ufigen Fehler hat der Componist dieser

Lieder vermieden, und sein Verdienst besteht also haupt-

sÃ¤chlich in der Negation. Doch auch dies erkennen wir

lebhaft an, denn in dem Verneinen liegt zugleich immer

daS Streben, lieber die schÃ¶pferische Kraft deS Com-

ponisten wollen wir unser bestimmtes Urtheil zurÃ¼ckhal-

ten, biÂ« mir GrÃ¶Ã�eres gesehen! mir haben gute Hoff-

nungen. Wir empfehlen beide Hefte.

V. Gabryel, Op. l. Drei Lieder fÃ¼r eine Singst.

mit Pfte. â•fl Berlin, Bote u. Bock. Pr. !S Sgr.

â•fl â•fl, Op. L. l/eÂ«Â«rÂ«inui>i6, Â«eÂ»e p.

voii Ã¤e Â«Â«Â»Â«. â•fl Ebend. Pr. 10 Sgr.

â•fl â•fl â•fl. Op. 2. Dem KÂ«inÂ»nveÂ».â•fl Ebend.

Pr. 1Â«^ Sgr.

Ist eS deS jungen AnfÃ¤ngers Absicht, auf dem

Pfade der Kunst fort zu mallen, wie er ihn jetzt ein-

geschlagen, so sind mir fast genÃ¶thigk, ihm ein unange-

nehmes Prognosticon zu stellen: den Verlust der Ach-

tung seiner Kunstgenossen. Wer soll den ehren, der bei

seinem ersten Dcbut unverhohlen zeigt: ich stimme fÃ¼r
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die Menge, und der Beifall des groÃ�en Haufens gilt

mir mehr und ist mir eintrÃ¤glicher, als alles Lob der

Gebildeten und VerstÃ¤ndigen. Noch ist eS Zeit umzu-

kehren, alfo schnell, schnell! ein kleiner Fehler ist gern

verziehen, und der RÃ¼ckweg zum Guten ist noch leicht.

Wir rufen diefe Worte in allem Ernst und wÃ¼nschen

ihre Beherzigung! Von allen drei Heften, die vor uns

liegen, kann nicht eins auch nur im Kleinsten unfern

Beifall erlangen. Nichts Neues sahen wir, Nichts ver:

mochten wir zu erspÃ¤hen, was uns auf besseres Stre-

ben des angehenden KÃ¼nstlers zu schlieÃ�en genÃ¶thigt

hÃ¤tte. Die Muster, welche hervortreten, sind nicht ge-

rade unter die qeachtesten zu zÃ¤hlen; das AuslÃ¤ndische

Ã¼bt gewaltigen EinfluÃ�: die franzÃ¶sische und italienische

Romanze erscheint als leitende Kunstform. Und doch

ist gerade darin der Componist noch einigermaÃ�en lo-

benswert!): seine Romanzen (Op. 2 u. 3.) sind wenig-

stens eben so gut gelungen, als wie diese oder jene von

diesem oder jenem italienischen oder franzÃ¶sischen Mini-

strel. Das deutsche Lied hingegen scheint nicht das Ele-

ment zu sein, in dem unser Componist sich frei zu be-

wegen versteht. Die Dichtung scheint ihm nur Wort

und Textunterlage, nicht aber Geist zu sein, und so ge-

schieht es, daÃ� in dem Liederhefle (Op. i.) neben

Heines: â•žDu bist wie eine Blume" und GÃ¶the's:

â•žZwischen Waizcn und Korn" ein winziges, dÃ¼rstiges

Gedicht von Gumbert componirt erscheint, was weder

von des Dichters hohem Talent, noch von des Compo-

nisten Unterscheioungsverm^gen in uns hohe Begriffe er-

weckt hat. Hier der erste Vers vicses Nipptisch-Ge-

dichtes :

Du liebes goldnes Sternelein,

O kÃ¶nnt' ich oben bei dir sein;

Ich blickte dann so gerne

Jur Liebsten in die Ferne,

Die Ã¼brigen Verse halten wir zurÃ¼ck, aus Furcht,

die MiÃ�billigung unserer Leser zu erregen. Aber wie

dieser erste Vers durch Wiederholung, Verdrehungen und

Verrenkung in der Eomposition gemiÃ�handelt, das dÃ¼r-

fen wir nicht zurÃ¼ckhalten. Er lautet wie folgt:

Du liebes goldnes Sternelein,

O kÃ¶nnt' ich oben bei dir fein,

O kÃ¶nnt' ich oben, â•fl kÃ¶nnt' ich oben bei dir sein!

Ich blickte dann so gerne i

Sur Liebsten in die Ferne, j

Zur Liebsten in die Ferne!

Du liebes goldnes Sternelein,

O kÃ¶nnt' ich oben bei dir sein! (2 mal)

BetrÃ¶gt mit Vor- und Nachspiel Summa Summarum

40 Tacke, und nun 3 Verse! Das Facit ist leicht.

Die ganze Darstellung deS LiedeS ist eine Ã¤uÃ�erst ge-

wÃ¶hnliche, neu sind nur die immer unnÃ¶thigerweife und

am unrechten Orte angebrachten kleinen und groÃ�en

Verzerrungm. Nr. 2 u. 3. der Lieder (von GÃ¶lhe und

Heine) sind besser. In Nr. 2. ist die SchluÃ�frage: ist

sie das? anders in der Composition wiederzugeben; der

SchluÃ� in die TonicÂ« bezeichnet stets das Gegentheil

der Frage. Die Begleitung zu Nr. 3. von Heine: Du

bist wie eine Blume ic. ist viel zu geschraubt und voll-

tÃ¶nend; dieses Lied erfordert die einfachste und schmuck-

loseste Begleitung.

Otto Tiehsen, Op.2S. Sechs Gedichte von Uh-

land, Geibel, BurnS Â«. fÃ¼r eine Singst, m. Pfte. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. Pr. 2V Sgr.

Dieser Liedersammlung die ihr zukommenden Ver-

dienste abzusprechen, wÃ¤re Ungerechtigkeit. Tiehsen ist

ein gewandter Mann, er hat uns schon viele Beweise

seines FleiÃ�es und guten Strebens gegeben. Diese lo-

benswerlhen Eigenschaften lassen uns vergeben, daÃ� wir

wenig EigenthÃ¼mliches bei ihm finden, daÃ� er sogar in

unbedachten Augenblicken mit der groÃ�en Menge sich

fortreiÃ�en lÃ¤Ã�t. Doch hat er sich nie ganz vergessen:

ein Mann von guter Erziehung irrt nur auf kurze Zelt,

der Sinn fÃ¼r Anstand und Sitte behÃ¤lt immer diÂ«

Oberhand. AuÂ« dieser Liedersammlung empfehlen wir

besonders die GesÃ¤nge: die RÃ¤uber und Lied des fah-

renden SchÃ¼lers. Sorglos gearbeitet ist Nr. 3, Lied

von Geibel.

Neue Ausgaben Ã¤lterer Werke.

G. F. HÃ¤ndel, 8 LuitÂ«Â» pour le lZKvecin. Lcki-

tion Â»uuveUe revue et eorrige'e eritiuuement. â•fl

Leipzig, Peters. 2 Hefte, d 1^ Tblr.

FÃ¼r uns waren diefe Denkmale des vorigen Jahr-

hunderts *) etwas Neues. Die hin und wieder gesche-

hene AeuÃ�erung, daÃ� HÃ¤ndel's Claviersachen von wenig

Bedeutung, ja theilweise sogar trivial seien, hatte unsere

Aufmerksamkeit von ihnen weggeleitet. Wie sehr wur-

den wir aber durch die KenntniÃ�nahme vorliegender

Suiten Ã¼berrascht und eines Besseren belehrt! Ist auch

nicht in Abrede zu stellen, daÃ� einige SÃ¤tze, wie z. B.

die â•žOoursnte" benannten oder das erste Adagio der

zweiten Suite, sich in Formen bewegen, fÃ¼r welche die

Gegenwart nicht mehr Sympathie hegen kann, SÃ¤tze,

die nur noch ein historisches Interesse haben, so lÃ¤Ã�t

sich doch keinem einzigen von ihnen der Vorwurf der

TrivialitÃ¤t machen, und wir wissen in der That nicht

nach dem, waS diese beiden Hefte enthalten, worauf sich

") Man sehe Ã¼ber die Claviersuite den Aussatz Band 7,

Seit, 177 d. Atsch.
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obige AeuÃ�erung grÃ¼nden kÃ¶nnte. Die meisten anderen

SÃ¤tze, wie die Fugen, Giguen, Arien :c., entHallen im

Gegenlheil so viel WerthvoUes und selbst Tiefsinniges,

daÃ� sie die Verehrung fÃ¼r den groÃ�en Tonmeister viel-

mehr erhÃ¶hen, statt vermindern werden; an ihnen zeigt

sich eben so deutlich Â«IS an sein.n Oratorien, welch'

bleibenden Werth die Werke haben, die ein ursprÃ¼nglich

schaffender Geist in'S Leben gerufen hat. â•fl Was die

technische Behandlung des Instrumentes anlangt, so ist

sie Ã¼berall tresslich, bisweilen auch von einer Bravour,

wie man sie kaum erwarten wird-, wir erinnern z.B.

an das PrÃ¤ludium der ersten und an das Presto der

dritten Suite.

Die Ausstattung dieser neuen Auflage ist mit Ã¤u-

Ã�erster Sorgfalt und Eorrectheit geschehen, wofÃ¼r wir

der Verlagshandlung unsercn Dank sagen. Die Sui-

ten sind nach einer Bemerkung auf dem Titel auch ein-

zeln verkÃ¤uflich. Wir wÃ¼nschen ihnen bald allgemeine

Verbreitung und empfehlen sie insbesondere den Klavier-

spielern zum Studium, wie zur Erholung.

â•fl l.

Schwebende KrageÂ» im Orgelbau.

>JÂ°rtsk5ung.)

6) Die Stimmen geschickter und vorurrheilsfreier

Orgelbauer Ã¼ber die VorzÃ¼ge der Mesfingplatten vor

den Pulveren, sind vor der Hand noch gelyeilt; jede

Art hat ihre Vertheidiger. Auf keinen Fall erscheinen

die Pulpeten den Messingplatten gegenÃ¼ber als geradezu

verwerflich. Schreiber dieses spielt seit zwanzig Jahren

Orgel; eS ist ihm nur ein einziger Fall vorgekommen,

daÃ� ein Lederbentel zerriÃ�. Er ist daher mit dem Re-

visor Einer Meinung, wenn derselbe sagt (Nr. S,

psg. 87): â•žOb die von TÃ¶pfer empfohlenen Messing-

platten den Pulpeten vorzuziehen sind, das kann nur

die Erfahrung beweisen, fÃ¼r jetzt lÃ¤Ã�t sich darÃ¼ber Nichts

entscheiden." Zu wÃ¼nschen ist es mit Hrn. Vaake

(Nr. 3, pÂ«g. 87), daÃ� Hr. Wilke das mittheile, aus

welchen Schriftstellern er's entnahm, daÃ� schon einige

Jahrhunderte frÃ¼her, ehe die Pulpeten in Gebrauch

kamen, Messingplatten angewandt wurden. â•fl Wenn

der Verfasser der unter Nr. S genannten Schriften

Seite 88 den Pulpeten indirekt einen nachlheiligen

EinfluÃ� auf die Spielart zuschreibt, so mÃ¼ssen wir ihm

hierin widersprechen. Von den grÃ¶Ã�eren Werken des

Hrn. Schulze sind uns, mit Ausnahme der Orgel in

der Stadtkirche zu Weimar, welche sich vortrefflich spielt,

nur wenige bekannt, und die Spielart dieser Orgeln

haben wir weder leicht noch elastisch gefunden. Ohne

von diesen wenigen FÃ¤llen wei'rer schlieÃ�en zu wollen,

beweisen sie doch, daÃ� die Ursachen einer leichten oder

schweren Spielart noch ganz wo anders zu suchen sind.

als in den Mesfingplatten, zumal da sich groÃ�e Werke

finden, welche sich ungeachtet der Pulpeten auÃ�er-

ordentlich leicht behandeln lassen. Im Uebrigen er-

scheint weder der problemalische Vortheil oder Nach-

theil beider, der Messingplatten und Pulpeten, von sol-

cher Erheblichkeit, daÃ� sie noch lÃ¤nger der Gegenstand

eines Streites sein kÃ¶nnen, der nur zu lange schon ge-

dauert hat. Hier kann nur die Erfahrung entscheiden,

und das Bessere wird sich Platz zu machen wissen,

ohne solche Kampfe! â•fl

7) Die schwere Handhabung der Registratur mag

in einer augenblicklichen StÃ¶rung des Mechanismus,

in der vielleicht feuchten Witterung Ã¶der sonst worin,

und nicht in an und fÃ¼r sich falscher Anlage ihre Ur-

sache gehabt haben. Das Erster? geht aus der Be-

^ meckung der Nachrevisoren hervor (Nr. S, l<Â«g. 50):

! â��Ucdrigens lieÃ�en sich, nachdem Herr Schulze die

Registratur nachgesehen, alle Stimmen oder

Register bequem, sogar leicht handhaben." Jedenfalls

' erhellt daraus, daÃ� der Revisor gegrÃ¼ndete Veranlassung

! zu seiner ausgesprochenen tadelnden Bemerkung hatte,

auch giebt Herr Friese (Nr. S, psg. 148) diesen Ue-

beistand zu. â•fl Die Manubrien nach den Clavieren,

zu denen sie gehÃ¶ren, in Reihen zu ordnen, ist gewiÃ�

der Unterscheidung durch Farben vorzuziehen. Jeden-

falls aber war die vorgeschriebene Anordnung in per-

pendikulare Reihen bequemer und also zweckmÃ¤Ã�iger,

als die von dem Orgelbauer angewandte Eintheilung

in 4 Ã¼ber einander liegende parallel laufende. Bei

einer vielstimmigen Orgel muÃ� man sich eine etwas

enge Lage der RegisterknÃ¶pfe, zur VerhÃ¼tung anderer,

schlimmerer Nachtheile, schon gefallen lassen. Wie es

scheint, hat es trotz der engen Lage der RegisterknÃ¶pfe

nicht vermieden werden kÃ¶nnen, daÃ� mehrere von dem

Orgelspieler nur schwer zu erreichen sind. Die Schuld

liegt in der Anordnung der Manubrien.

8) Dieser Punkt betrifft die mehrfachen, bereits,

erwÃ¤hnten Abweichungen in oer Disposition. Der Re-

visor, welcher als beauftragter Verfertiger der Dispo-

sition an und fÃ¼r sich schon durch jede willkÃ¼rliche,

ohne sein Vorwissen unternommene Abweichung von

derselben verletzt werden muÃ�te, konnte bei der beson-

dern Absicht, die ihn bei dem Entwurf der Disposition

leitete (Nr. 2, psg. b), mit solchem Verfahren nur

um so unzufriedener sein. Derselbe hat sich wÃ¤hrend

eines langen Lebens viel und vorzugsweise mit Orgel-

bau beschÃ¤ftigt, und galt bis jetzt als einer der erfah-

^ rensten MÃ¤nner in diesem Fache. Es konnte daher

> nicht bloÃ� ihm, sondern es mÃ¼Ã�te Allen, die sich fÃ¼r

, Orgelbau interessiren, daran gelegen sein, seine gesam-

j melten Erfahrungen in Einem Orgelwerk vereinigt aus-

! gefÃ¼hrt zu sehen zu eigner und Anderer Belehrung,

j Zugleich wÃ¼rde es sich erwiesen haben, ob Hr. Wilke
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mic Recht galt, wofÃ¼r er galt. Das Alles hat Herr

Schulze verhindert, da Ã¼ber seine Abweichungen vorher

zwischen Hrn. Wilke und ihm gar keine Verhandlun-

gen noch weniger eine Polemik stattgesunden (Nr. t,

psH. IS; ferner Nr. 2, psg. 6, womit indessen die

AeuÃ�erungen des Hrn. Vaake â�� Nr. Z, psg. 57 und

76 â•fl im Widerspruche zu stehen scheinen), also eine

Entscheidung durch Ã¼berzeugende BeweisgrÃ¼nde aus den

Schritten des Hrn. Schulze nicht hervorgeht, sondern

das ganze Verfahren von seiner Seite als ein willkÃ¼r-

liches erscheint. Wenn wir oben es schon aussprachen,

daÃ� nach unserer Meinung in der AeuÃ�erung des Hrn.

Schulze: â•žer habe diese Abweichungen vorgenommen,

weil er glaubte, daÃ� es so besser klingen wÃ¼rve â��

mehr Haltbares liege, als Hr. Wilke darin findet, so

kÃ¶nnen mir ihn jedoch trotz dieses ZugestÃ¤ndnisses nicht

jene unbedingte AutoritÃ¤t einrÃ¤umen, welche er sich

selbst beizulegen gesonnen zu sein scheint. Die von der

Disposition so abhÃ¤ngige Wirkung einer Orgel kann

nur der Orgelspieler beurtheilen, und eben deswegen ist

der Entwurf einer Disposition seine Sache. In wie

weit Hr. Schulze Orgelspieler ist, wissen wir nicht,

glauben ihm aber keineswegs Unrecht zu thun, wenn

wir annehmen, daÃ� er, mehr mit der Kunst oes Jnto-

nirens beschÃ¤ftigt, die Kunst des OrgelspielS weniger

geÃ¼bt hat, und seine Stimmberechtigung demnach hier

nur eine zweile ist. â•fl

Die Abweichungen von dem geschlossenen Contracte

beireffen

4) die Wahl der Stimmen,

2) die Zusammensetzung der gemischten, und

5) das verwendete Material.

Um nicht spÃ¤ter wieder auf den zuletzt angefÃ¼hrten Ge-

genstand, bei welchem wir die erzielte Wirkung, nicht

den Voclheil oder Nachtheil des Unternehmers ins Auge

zu fassen haben, zurÃ¼ckkehren zu mÃ¼ssen, bemerken wir

hier sogleich, daÃ� Herr Wilke in RÃ¼cksicht der grÃ¶Ã�eren

oder geringeren SchÃ¤rfe, welche daÂ« hÃ¤rtere oder weichere

Metall dem Tone verleiht, die Legirung des ZinnS fÃ¼r

eine jede Stimme genau angegeben hat. So verlangte

er Principal Viola bi Gambe 8" und Eoinett des !

Hauptwerks von englischem Zinn, Octave 4" und 2' ,

von tchlÃ¶thigem, Scharsf von tLlÃ¶thigem, Quinte SZ'.

QuinlatÃ¶n IS' und GemShorn 4' von tvZlÃ¶chigen

Zinn, von ihm Metall genannt. Diese genaue Unter-

scheidung, welche wir, wenn auch auf einem richtigen

Grundsatz beruhend, doch in der Thal fÃ¼r etwaÂ» zu

Ã¤ngstlich halten, die indessen die Sorgfalt, mit welcher

die Disposition entworfen wurde, jedenfalls beweist, ist

durch Hrn. Schulze nicht beibehalten. Er hat in ven

meisten FÃ¤llen, wenn nicht in allen, besseres Zinn ge-

wÃ¤hlt. Wir glauben nicht, daÃ� dieser Gegenstand deS

Tadels, wenn er von den Ã¼brigen gelÃ¶st wird, sich eig-

net, dem Orgelbauer erhebliche VorwÃ¼rfe zu machen.

â•fl Die Verbindung von Holz und Metall in einer

und derselben Stimme, auch mehrmals in der Dispo-

sition vorgeschrieben, kÃ¶nnen wir nur in wenigen FÃ¤l-

len und auch dann nur in sehr eingeschrÃ¤nkter Weise

billigen, z. B. bei den tiefsten Pfeifen des Principal S,

der QuinlarÃ¶n, nicht aber der V. d. Gambe tt, der

SchweizerflÃ¶te, deS Salicional. Wenn auch (Nr. Z,

,,uÃ�. 23) Hr. M.-Dir. Wilke die AusfÃ¼hrung der tief-

sten Octave in der Viola di Gambe S von Holz ge-

stattet, weil ihm Hr. Orgelbauer Schulze Proben ge-

geben, daÃ� er den Uebergang von hÃ¶lzernen Pfeifen

zu denen von englischem Zinn so herbeizufÃ¼hren weiÃ�,

daÃ� ihn auch ein geÃ¼btes Ohr nicht zu finden vermag,

so ist nur zu bedenken, daÃ� man jene Pfeifen nicht bloÃ�

in ihrer Reihenfolge zu hÃ¶ren bekommt, und daÃ� dennoch

bei grÃ¶Ã�eren Intervallen der Unterschied der Klangfarbe

auffallend und unangenehm hervortreten wird. TÃ¶pfer

sagt Ã¼ber diesen Punkt (die Orgel, rÂ»sg. lt7, Â§. 7Ã¶):

â•žIhre â•fl der Viola di Gambe â•fl Klangfarbe ver-

langt, daÃ� sie durchaus von Metall hergestellt werde.

Das Spar so stein gebiekec aber, vaÃ� die groÃ�e Oc-

tave ic. von Holz gemacht werde." â•fl In Wismar

schien man nicht genÃ¶lhigt und gewillt zu sein, daÂ»

Sparsystem anzuwenden, und so befinden sich jedenfalls

Hr. Pr. TÃ¶pfer und Hr. SchulzÂ« hier im Wib.ilpruch,

welcher letztere im Nachanschlage (Nr. S, p!>A. 105)

sagt: â•žBei Gambe K' ic. sind einige liefe Pfeifen ge-

macht, des besseren Tones we^en."

(SchluÃ� fÂ»Igt.)

Bemerkung.

Bel Beginn deS SechSundzwanzigsten BandeS werden vir verehr!. Abonnenten der Zeit,

schrift ersucht, ihr Abonnement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen

sonst die Fortsetzung nicht zugeschickt und wenigstens ein Aufenthalt lis zum Eingang der spÃ¤ter verÂ»

schriebenÂ«Â« Eremplare herbeigefÃ¼hrt wird. Zugleich bitte ich zu bemerken, ob der â•žKritische AnzeiÂ«

ger: Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebielv oer Musik, unter Mitwirkung Mehrerer redigirt

von Franz Brendel", beigefÃ¼gt werden soll. Derselbe erscheint im Laufe jedes MonatS, und zwar in einem

halben oder 4 Bogen. Die Abonnenten d. Zeilschr. f. Mus. erhallen das Semester von S Nummern bei

gleichzeitiger Bestellung fÃ¼r ?^ Nqr.; einzeln bezogen wird eS mit Iv Ngr. berechnet.

Robert Friese.

Dr^,^ s^^ckwa^ (Hierzu: JnteUigcnzblatt, Nr. 7.)
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Dur<>> Â»Â»>' ^lusikÂ» inÂ»! I!,ir',!,. nlllungeÂ» bewirken:

^uÂ«IrÂ«, ^ Â« et K Â« Â»orkiniilll,

2me DuÂ« brill. pour?isno et Violoneelle.

Â«p . 2S IIÂ«

Ã¼nell, ^s. 8., Oompositionen kÃ¼r ckie

Orgel XritiseK eorrecte ^Â»Â»gÂ»be von

X. <ZriepenKerl â•žnck Koitsseb. S.

vsnck 3 IS

eutkslteuck: 5Ã¶ Kur?Â« lÃ¼korslvoripiele

unck vier LÃ¼t^e OKorslVsristionen Ã¼ber:

I. LKrist 6er cku bist cker Kelle I Â»g â•fl IL

- 2 Â« Lott cku krommer Â«ott . . â•fl 12

Â» 2 !^ei gegrÃ¼sset ^esu gÃ¼tig . - â•fl 22

- 4. Vom Himmel Koe'l ckn Komm iek â•fl IS , Komposition; pour le ?iÂ«nnlorte

sÂ»nÂ» etsveo Â»eeompsgn. Uenvr: eomplet-

teÂ» I.iv. 12 Â»IS

Oontenu: Ooneert en I t mÂ»jeur pour 2

Llsveoius Â»veo 2 ViolonÂ«, ViolÂ» et UÂ»sse.

kremiere eckitiou, Â»oigueusement revue,

mÃ¶lronomisee, eÂ»riÂ«l,ie cke noteÂ» Â»ur

I'ex^cutivn et Â»oeompsgnee ck'une vre-

tÂ»ee pÂ»r k'. X. LriepenKerl. â•fl

rÂ»rtition 12Â«

I?Â»rties L â•fl

2 6IÂ»vee!nÂ» Â«euls I IS

2 ViolonÂ», ViolÂ» et LÂ»Â»Â«Â« Â»euls â•fl IS

, Kompositionen siir ckie Orgel,

eiogerielitet fÃ¼r Â«los?iÂ»Â»olÂ«rte Â»u 4llsn-

cken von r. X. Â«Ie!eK,uk. Nett III. I IÂ«

entkiilt: kriiluckium unck ?ugÂ» ? moll.

kriiluckium unÂ«! ?ugÂ» l! moll.

?rÂ»luckinm unck l?ugs 0 ckur.

Nett IV 12Â«

entlliilt ?rÂ»1uckium unck ?ugÂ» ^moll.

?rÂ»luckium unck ?ugÂ» Lmoll.

?riiluckium unck I?ugÂ» II moll.

1KIr.Â«zr.

Iit?eKÂ«r, Vier Iiiecker kSr lvleÂ«Â»Â«Â»

Loprsn Â«cker Ã¶sriton, mit Legleitung

ckeÂ» ?iÂ»notorte. ttp. 27.

5lo. I. Ick ckeuk Â»n ilin . . . ^

- 2. IIÂ»Â« Iiieck von cker liebsten. I 2Â«

- 2 Ã¶tiinckeken /

- 4. Iiust cker 8turmnÂ»eKt . )

H>Â»IÂ»Â«IÂ», Â«OIiÂ», l^olleetion cke vuos tÂ»oi>

leÂ», eoneertsnÂ» et progressisÂ« pour 2 Vio-

IonÂ«, 2me Ã¤e'rie.

Â«Â«. 22. â•fl 2 Duos Iilvr. I. . . . . I â•fl

- 22.â•fl 2 UnoÂ« II I â•fl

- 24 â•fl2 vuos - III I â•fl

- 2S. â•fl 2vuoÂ» IV 1 â•fl

, veux vuos eoocertsnÂ» pour 2

ViolonÂ». Â«p. IÂ». 2Â« I IÂ«

, Louvenir cke Leetnoven et cke

Weber. â•fl I?Â»i,ls!,ie pour?iÂ»oo et Violon â•fl 2S

^ailStt,!^., Â«vuos ponr Violon et Viola.

Â«p. 7Â«. Â«Â«. 4. S. Â«. Â» 2S >gr. . . L IS

, 2 KÂ«uckeÂ»ux en msniere kseile

pour Violon et ?iÂ»no sur ckeÂ« motiks cke

l'Ope'rÂ» ^essonckÂ» ckel^ouiÂ«8pokr. vp.Tll.

Â«o. I. 2. 2. Â« 2Â» l>Ã�r 2 â��

IiÂ»IIivk'Â»Â«ia, IlmÂ« vuverture Â» gr.

UreKestre. Op. 142 2 â•fl

, I.Â» meme Â»rrÂ»ng. pour?isuÂ« Â»

4 mÂ»inÂ« â•fl 2S

Iil?IIlIN<?r, T?., 2? ?ieoeÂ» cke Klusique

treÂ« tÂ»Â«iles et proKressiveÂ» pour 2I?lÃ¼teÂ».

Â«p 114 . IIÂ«

I^aettinbÂ«, ?^ , Lrsncke rsutsisie cke

Loneei t Â«ur Lestrioe cki I'enckÂ» cke Lei-

lini pour ?iÂ»nÂ«. Up. 2Â« 1 â•fl

ZlÂ»2Â«rt, Loncert en H6mi-

neur (v moll) pour le kisno Â»vee Â»eoomp.

ck'UreKestre. I'srtie cke?iÂ»no oovtensnt

l'secomp. ck'Oroliestre Â»rrÂ»ng. pÂ»r L. Aot-

tedokm , . IIÂ«

bei <?. H.elÂ«KÂ»rÂ«Rt iÂ» LisIeKen erickiell IÂ« ebeÂ»:

Â« Keitere Iiiecker tur vierstimmigen Aliivneredor,

eomponirt von Â«Ll. iAIedeoK. vx.4. 12^ Szr.



H?eÂ«Â«VÂ«rIÂ»Â»rÂ» Artikel von Â«e/Â«Â«bÂ«^kk <?Â«.,

Â«eledÂ« ckurcn sensit unck ^Â«Â«tsttung 6sÂ« IntereÂ«Â« 6er

Â»usilclreuncke KeionckerÂ« in XnsprucK neiimen:

I'IlIKel, VÂ», Louquet ckeÂ» VsmeÂ». LsgÂ»telie en

rorme cke VÂ»l8Â«. vo 2 IS sgr.

VlÂ»^ckn, Vsristionen Â«der ck Ã¶sterr. VÂ«llc8-

lieck: <ZÂ«tt erKÂ»Ite I?rilns cken Xsiser. kÃ¼r ?kte.

Ã¶bertr,gen von L. 8eKubertK. . . Iv 8gr.

likttl, ^s., (Uireot ck. ?rsg. l)Â«nÂ»ervÂ»tÂ«r.) 8Â«nÂ»te

k. ?kte. 4 UÃ¤ncken. 0p. 27. l llilr. IS 8gr.

IlredÂ», V., ver Ã¼eutseke Ilnsde. Lieck kÃ¼r Hit

ocker Â»Â»riton mit ?tte. dp. 14Â« . . 10 8gr.

K,iii<IpÂ»kiitiler, ? V., vie rÂ»KlleovÂ»Â«Kt".

Lieck k. I 8ingÂ»t. m. Luitsrre. ... S 8gr.

, Ver l'rsuerncke. Lieck im Â»ekÂ«Â»d. VolkÂ«-

tone k. Soor. Â«ck. Ven. m. ?kte.ock.<?uitÂ»rre. S8gr.

, ckosselde k. ^It Â«ck Lsriton mit ?kte. ocker

<ZuitÂ»rre. S 8gr.

k?KÂ»rIÂ«SÂ», ksntssie Ã¼ber 1'KemÂ»Â» s> ck.

Over: â•žDie stumme von ?Â«rtiei." kÃ¼r?iÂ»nokÂ«rte.

Â«p. 88 1 Vtilr. IÂ« Lgr.

8eKn itt. ^k., LÂ» Violette. Konckivo k. rkte.

Â«p. 2Â«8. (ck. Kt. Nexsmeron l)Â»K S) . IS 8gr.

lAÂ«IiIlKÂ«rtIi, 1^., KIiniÂ»torkÂ»ntÂ»Â»ie Â«. ck. ttper:

â•žvie?uritÂ»ner." 5 ?kte. Â«p. 8S. Liv. t. I7^8gr.

ApuKr, 1^., ISteÂ» Â«oneert k. Violine, Â«p. 128.

m. Â«rcdester 4 l'nlr. 2i> 8g?.

, Â»Â»Â»selbe m. ?kte. . 1 VKIr. 25 8g?.

VÂ«II^VVjZÂ«r, (?reiseomn.) Llegie en?Â«rme

cke NÂ»rÂ«Ke kunebre. p. ?iÂ»no. Up II. 12^ 8gr.

OÂ»Â»tlKÂ»I, M., (!UuÂ»iK,Iirelctor). I,itKÂ«-

grspbirt, Â«nin. ?Â»p. l l'KIr. veiÂ»Â»?p. ^1'Klr Â«r6.

K,nbin, U. Â«ZeGit. < LoncertmeisK). LitligrpKrt.

Â«bin. ?Â»p. I l'Klr. weiss ?Â»p. Z VKIr. Â«rck.

MÂ»^Â«?r, OIiÂ»rieÂ», (?iÂ»niÂ»t). I.itdÂ«grspKirt.

Â«bin, ?Â»p. I VKIr. ve!sÂ» ?sp. ^ VKIr. orck.

?iÂ«ekek, ^. s , (Â«Ã¤nigl. WÃ¼rtemberg. uÂ«k-

vnernsg.) cnin. ?Â»p. I58gr. ve!Â»Â»?Â»o. I08gr.orck.

(^ile LurK- u. IVl>i<>iKÂ»>ienl>Â«iÂ»!lunz>eÂ» Kesor^en Ã¶Â«Â«lelluvze!i.)

^eue emMIunu8vÂ«IIe WisiKalieii,

Â«elcke so eben in cker ^Â«KkÂ«Â«tttAÂ«>'srken Ã¶ueti- u.

Aui>!IiKsn6I,iÂ»g in Ã¶erlin rrsclvinen >iÂ»<t <iurÂ«>> Â»Â»r

5Â«li<Ie I>1uÂ«iI<KÂ«â•ž<1IÂ»ttjzeÂ» ?.u Â»e/ienen Â»inck:

Uslke. Ooncertsrie sVVÂ»>/Â«, ): l! piscer, gekungÂ«" v. tjgro,

ViÂ»,6ol. ^Iliuni, 15 8^, fÃ¼r rivâ•žÂ« Â». Ã¼u

4 IMnÃ¤?Â» von ^6, UenÂ»Â«It. Â» 17! 8gr.

Ã¶xncll. I^i,:>1er Â»Â»Â« 8cl>Â«e6Â«> s, 8vp>Â»u Â»<>. l/ettoi. 2Â«8Ã�>.

Oonrscki. kkslin - Â». vrvÂ»>jen I?Â«IK>, l. ?iÂ»nÂ«, '> 8^r.

IUe!Â«<Iie I, ?iÂ»nÂ« ii 8ll>,. 4 rZÂ»<I,>, S 8Lr., fÃ¼r ?iÂ»uo u.

Violine o<i. Ã¼lÃ¶te 7z SÂ«>. f. Â»reo. M 8?r. yusdri'IIe^

^Â«Â«Â«Ii un>i IVIs^ourKÂ» Â»us <>Â«Â» u eti Â« rÂ«,i v. ttÂ».

1e>) s. Â«rck. 2 'N,, s, 7>i!,nn Â« 7,->r> Â»Fs.

lÃ¼umdvrl. Line ?erlÂ« oenn' ion mein f. Hopron Â«6. 1Â°Â«o.

Vp, IS. 7j 8gr. vrei LeolcKIe v. Heine s. Soor,Â» Â«ck.

1'eno, . Â«p 17. 17^ 8gr, /ekn SolkegÃ�len k. Ã¶en ^nssnÂ«

<icÂ» illnterriekt, f 8oprÂ«ooll. I'enorm. l?iÂ»n, vp 19. SOÃ¶Ã�ir.

Sung'I Zon ?etÂ«rÂ»du,gerUokdi,Â» tjin>Ã¤rillÂ«s.?iÂ»noOp.24.

> I2i 8gr. Â»,^ourkÂ» in L. f. pikno S 8gr.

, UÂ»levv. IÂ»u,Iietiere <Ier XÃ¶niÃ�in. OIÂ«vierltll5Â»ug SZ?KIr.

tÃ¼r ?>Â»no okne Worte Â»rr. v. lilsge S?Â°K.

Ilensel, oeÂ« Kl en <IÂ«I Â»so K n - Ã¶Â» r tli 0 I <I v. !UÂ«locIieÂ«

p. ?iÂ»Â»o, vp 4. 1

Heller, rsrÃ¤ntelle, iln. SS 2S 8gr. 8e>Ã¶nÂ»lle. Â«p. S6.

2Â« 8gr. 8cKÂ«,Â«o Kntssticjue p. ?isnÂ«. Â«v. S7. 1^

^Â»nsenne. 8ingÃ¼dungen lvie Legi. ck. ?iÂ»no, Voriedule

cken SS Vocslisen von Lorckogni 't'K.

Xll ll ulc. S lVls^ourKÂ», Op. ZI. Â»oeturve p. ?iÂ»,io. Op. SS.

Â» 17^ 8gr.

kUeverdeer. Komon?Â« cker LrminiÂ» Â»m ckein itiotteit v.

k errsrs f. 8Â«l>rsâ•ž ock. I'eÂ». mit Orcneitsr IZ lKr. mit

?isno 7j 8gr. Kecilstivo eck ^ris cki Kinsicko ckÂ» Uiio-

ck e I per 8Â«prÂ»Â»o con OrÂ«K. cki lUeverdeer > ^ ?7K. eoÂ«

?iÂ»no/orte IÂ«8gr.

>I 0 ? Â» rt. S Â»cliÃ¶llste ^rien Â«uÂ» DoÂ» ^uÂ»n, I?igÂ»rÂ«, l^luÂ« f.

?iÂ»nÂ« 4 Uiincken v. OKÂ«Â»tsI, Â» Sâ•flIÂ« 8gr.

8eKÂ»ekser. 8cKÃ¶n OKristel s. eine 8ingÂ»tjivme. 17^ 8gr.

i^. Â»l v. Weber. 9'rÂ«!Â«vnÃ¼t?duvertnrÂ« u. Zubel-Oiivert.,

Olsvierpsrtitur v. I^iÂ»Â«t K I 1?K.

XullÂ»Ic. Lin l?elcklÂ«ger in 8cKle,ien v. !UeverKeer,

tusie f. ?iÂ»nÂ« 0p. SÂ«. I , ckito leiekt. ^rr,n. 2Â» 8Â«r.

^ennv I^inck'Â« Â»ckweckisvke I.iecker in ckentivtier Ã¶eirbeit.

v. Gumbert. Lies. IV. IS 8gr., Kierin iÂ»t ckÂ»s Â»UKeliedtÂ«

l'snalieck Â«uÂ» VÂ»IeKÂ»rI!en u. ck. vorweg. 8cKÂ»ferIieck.

?>is<!kÂ»tenÂ« erÂ«Â«Kemt IKleverdeer's Klusilc Ã—truevÂ»

see in ?srtilur, yrenesteritimmeii >,. LIÂ»vierÂ»uÂ»Â«ug.

gS' VV0KI deaenteu.

Lin Violoneell von ^nckreÂ« <?uÂ»rnÂ«ri>iÂ», groÂ»Â»

8Â«8 r?oriÂ»Â»t, Â«elvne8 Â»n LrÂ»kt, ?nllÂ«, LgslilÃ¶t,

IlisnA nnck 2Â»rtdeit ckÂ«8 'koneÂ», cke8Ã�leioken ieieh-

ten ^Â«Â«precden8 Â»Her kÃ¶ne okne ^U8nÂ»dme, Â»ei-

neÂ» lZIeioKen Â«nont unck mit Le8limmtdeit SÂ«8Â»Ã�t

vercken ckÂ»rk^ cksss Kein Â»nÃ¤ereÂ» Instrument einen

sedÃ¶nern uuck eckiern 1/on besitseÂ» Ksnn, 8teKt um

^ie 8umme von 126 I>ouiÂ«ck'orÂ« Â«um VerKsuke de-

reit. VÂ»8 In8trument deiincket Â«en im besten Â»viel-

bÂ»rem ?n8tÂ«ncke, unck ist, Â»uÂ»Â»er cken 2!Â»roKen,

veledÂ« einige 8puren ckeÂ» Alters trÂ»gen, Â»der un-

KemerKbsr siuil, gut erlislten. Legen genÃ¶rige

8ieKerKeit Â«irck ckÂ»Â»8elbe Â«ur ?rÃ¼kuug verÂ«snckt unck

Â«ollen Â«iek ckesksllsige LiebKsKer in vÂ»rtÂ«kreiev

Ã¶riet'en Â«encken, Â»Â»:

Z5rnÂ»t Iil>Â»V, 8Â«IÂ» ViolÂ«neelli8t,

KIuÂ«iilKÂ«nckiÂ»NÃ� in Ã¶ssel ^8Â«KÂ«Â«>r).

A. ?Â«rtvskreuck KÂ»lte iek ein LÂ»Aer Â»ltÂ»

itÂ»lieÂ». ViÂ«lÂ«ncelleÂ» unck Violinen unck Â»inck Â»u-

gendlioliliok medrere gÂ»n^ Â»U8Ã�eÂ»eiedÂ»ete In-

Â»truniente ckieser /^rt vorkdncken.

Obiger.

Â»Â»ck Â»Â» >>, Â«vckÂ»Â«Â»Â».
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Zweite Abtheilung.

4. S. Faust in seinem Studirzimmer. Fugen-

sah der Saiteninstrumente, Lento t FiÂ«-Moll. Faust

setzt recitativisch ein: Vergebens hat er sein beklemmteÂ«

Herz in der lebendigen Natur zu erfrischen gesucht, ver-

gebens unverdrossen die ird'sche Brust im Morgenroth

gebadet; immer noch derselbe MiÃ�muth, derselbe Lebens-

Ã¼berdruÃ�. Der Situation vortrefflich angeeignet Ist dies

lange und langsam schwerfÃ¤llige, finstere Fugenthema,

welcheÂ« die zweite Stimme in der Quinte wieder auf-

nimmt und in langen Windungen weiter fortspinnt.

Man hat ganz das GefÃ¼hl von BKcherstaub, von

Schweinsleder und Pergament, das den armen grund-

gelehrten Doctor umgiebt, und begreift feinen Weheruf

Ã¼ber feine Welt, sein

Verfluchtes, dumpfes Mauerloch

Wo selbst das liebe Himmelslicht

TrÃ¼b' durch gemalte Scheiden bricht.

Er erblickt die Phiole, den Inbegriff der holden Schlum-

mersÃ¤sle, er holt die krvstallne reine Schale herab, setzt

sie an den Mund:

Der letzte Trank sei nun mit ganzer Seele

Als festlich hoher GruÃ�, dem Morgen zugebracht!

Glockenklang und Chorgesang. Osterfesthomne; Chor der

Christen, F-Dur 4, kirchlich, choralmÃ¤Ã�lg gehalten, von

schÃ¶ner Wirkung, wÃ¤re nicht das hÃ¤Ã�lichklingende und

vom Componisten in der metrischen Eintheilung etwaÂ«

rasch abgefertigte SchluÃ�wort der Ã¼berhaupt schlechten

Ãœbertragung. OKrist vieot 6e ressusciter fÃ¼r das ein-

fache â•žChrist ist erstanden". â•fl Chor und Faust's Re-

citativ zugleich; dann Faust allein:

O tÃ¶net fort, ihr sÃ¼Ã�en Himmelslieder!

Die TbrÃ¤ne quillt, die Erde hat mich wieder.

5. S. Mephisto tritt auf, eingeleitet durch ein halb-

tactiges RitorneU: eine blitzende Posaunenfigur nebst

Beckenschlag und gellender PickelflÃ¶le, durch welches Ri-

torneU sein jedesmaliges Austreten vorbereitet wird.

Mephisto verhÃ¶hnt die heiligen TÃ¶ne? die Faust's Seele

umfassen. Wer bist du? fragt der Ueberraschte. Der

Geist des Lebens, der trÃ¶stet und beglÃ¼ckt, antwortet je-

ner, der jedes geheime Sehnen des HerzenÂ« stillt, jeden

Wunsch zu erfÃ¼llen die Macht hat. Wohlan denn, du

armer Teufel, spricht Faust unglÃ¤ubig, laÃ� deine Wun-

der schauen! So verlaÃ� deine dumpfe Zelle, entgegnet

der DÃ¤mon, laÃ� deinen BÃ¼cherstaub und gelehrten

Wust zurÃ¼ck, und folge mir ins heitere frische Leben!

Beide ab. Orchestersatz.

6. S. Auerbachs Keller. Zeche lustiger Gesellen.

Chor C-Moll. Faust und Mephisto treten auf. Rat-

tenlied: ES war eine Natt' im Ketternest ic. D-Dur tz-

als Gesang eineÂ« Trunkenen rhythmisch charakteristisch.

Mephisto'Â« Flohlied: EÂ« war einmal ein KÃ¶nig ic.

F-Dur H; beide humoristisch, keck, gelungen. Den

Faust ekelt die milde Gesellschaft und ihr thierisches Be-

Haben an; er will weiter, ihn verlangt nach edlem stil-

lern Freuden. Verschwindet mit seinem Genossen.

7. S. Elbufer; Wiesen und BÃ¼sche. RitorneU.

Faust und Mephisto. Dieser singt dem Faust, der sich

^ auf ein Rosenlager gebettet, ein Schlummerlied und
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ruft die Erb- und Luftgeister zu HÃ¼lfe. Zarte einlul-

lende, weiche TÃ¶ne mit Pianissimo-Begleitung von Po-

saunen und HÃ¶rnern. Andante D-Dur 4- Chor der

Sylphen und Gnomen: Schwindet, ihr dunkeln WÃ¶l-

bungen droben! ic. in H Tact und geht wÃ¤hrend des

Andante alsbald in die raschere Bewegung Allegro Ã¼ber,

drei Tacte gegen einen Tact des Orchesters. Der

Schlummernde erblickt im Traum ein Frauenbild und

ruft zu verschiedenen Malen in den Chor hinein den

Namen Margaretha! Eine der schÃ¶nsten Nummern des

ganzen Werks. Mephisto: Er schlÃ¤ft! So recht ihr

luftigen zarten Jungen, ihr habt ihn tresslich eingesun-

gen. â•fl Die Geister wiegen sich einige Zeit schwei-

gend Ã¼ber den Schlummernden auf und nieder, und

verschwi'nden allmÃ¶hlig. â•fl Faust erwacht. Das En-

gelsblld, daS er im Traum erblickt, er will eS wieder-

sehen, er verlangt von Mephisto den Engelsschatz. Me-

phisto verspricht, ihn noch selbigen Tages in deS MÃ¤d-

chens Zimmer zu fÃ¼hren. Dort, wo just ein Trupp

lustiger Studenten vorÃ¼berzieht, ist ihre Wohnung.

Komm, und folge meinem Beispiel!

v. S. Studenten und Soldaten, StadtwÃ¤rtÃ¶ziehend.

Soldatenchor: Burgen mit hohen Mauern und Zin-

nen ,c. B-Dur H Tact. Dann Studentenchor: 5sm

Â«ox Â»teilstÂ» velsmivs nsoilit ete. LsuelesmuÂ« igitur!

D-Moll 4 Tact. Zuletzt beide ChÃ¶re zugleich; kÃ¼nst-

liche rhythmische und harmonische Verbindung der bei-

den Tact- und Tonarten.

Dritte Abtheilung.

9. S. Abend. Faust in Gretchens Zimmer. Or-

chestersatz; Trommeln und Trompeten in der Ferne;

Zapfenstreich, B-Dur. Arie F-Dur Z Tact:

Willkommen sÃ¼Ã�er DÃ¤mmerschein!

Der du dies Heiligthum durchwehst.

Ergreif mein Herz, du sÃ¼Ã�e Lebenspein Â«c.

WÃ¤hrend dieser Worte Faust'S tÃ¶nt in der Ferne der

Zapfenstreich fort.

tv. S. Mephisto verkÃ¼ndigt Gretchens Nahen;

er schÃ¤rst dem Harrenden eilige Benutzung des gÃ¼nsti-

gen Augenblicks ein, und umhÃ¼llt ihn mit den Bett-

vorhÃ¤ngen. GlÃ¼ck auf! ruft er hÃ¶hnisch: die Braul-

nacht will ich euch mit meinen Gesellen schon einsingen.

Verschwindet.

41. S. Gleichen mit einer Lampe. Faust ver-

borgen. Recitativ: Es ist so schwÃ¼l, so dumpfig hie

u. s. w. Ballade: Es war ein KÃ¶nig in ThÃ¼le ic.

F-Dur ^ wit obligater Bratsche; wozu die Ã¼brigen

Bratschen, zwei erste und zwei zweite Violoncells, vier

ContrabÃ¤sse, FlÃ¶te, Clarinette und Horn die schÃ¶n ge-

fÃ¤rbte Begleitung bilden. Nach der dritten Strophe >

fÃ¤ngt Gretchen, vom Schlummer bezwungen, in abge- !

brochenen SÃ¤tzen wieder an: ES mar ein KÃ¶nig

in ThÃ¼le gar treu bis an daS Grad

und schlieÃ�t dann mit einem tiefen Seufzer.

Â«2. S. Vor Gretchens Wohnung. Mephisto. Re-

citativ: BeschwÃ¶rung der Feuergeister; dann der IrrÂ»

lichter. Geistertanz. Zwei vorzÃ¼gliche SÃ¤tze, worin ein

Trio von PickelflÃ¶ten und vier Violinparthien bald ab-

wechselnd, bald zugleich eintreten, und im reizendsten

Gegeneinander und In- und Durcheinander umher ir-

ren und schwirren, so leicht und luftig, so spukhaft lis-

pelnd und neckisch lieblich, wie die KÃ¶nigin Mab in

Romeo und Julie. Mit dem Sylphenchor in der zwei-

ten Abtheilung, gewiÃ� das Tresslichste und UnÃ¼bertreff-

lichste im ganzen Werk. In dieser Gattung ist Ber-

lioz Meister, und ein groÃ�er Meister, dem nur Men-

delssohn zur Seite steht. Mephisto'Â« Aufruf lautet

etwa wie folgt:

In'Â« TeufelÂ« Namen! einÂ«, zwei, drei!

Ihr GeistÂ« all' zum Tanz herbei!

Und ihr da, HÃ¶llenmusikanteÂ»,

Spielt ihr mir streng im Tacte nicht

So fahr ich wie ein Wetter drein

Und blas' euch aus daÂ« Lebenslicht!

Bei diesen Worten, die nicht ohne Beziehung vorÃ¼ber-

gingen, da Berlioz einigemal schon in der Hitze mit

einigen derbsten FlÃ¼chen um sich geworfen und den ein-

zelnen Instrumenten ihre rhythmischen Schwierigkeiten

mit grimmiger Stimme ZÃ¼gelungen hatte, enstand ein

allgemeines LÃ¤cheln im Orchester. Jedermann verstand

den Mephisto und wuÃ�te wie eÃ¶ mit diesem anfahrigen

GallenerguÃ�, der hier nicht zufÃ¤llig erschien, gemeint sei.

Diese Scene nÃ¤mlich, wie die folgenden, und Ã¼berhaupt

die geistreichsten Stellen im Texte gehÃ¶ren dem Com-

ponisten, und wer ihn Ã¼ber seine DirectionSleiden bei

AusfÃ¼hrung seiner verschlungenen Rhythmen hat klagen

hÃ¶ren, der weiÃ�, wie sehr die angefÃ¼hrten Worte ihm

aus der Seele geflossen sind.

Ballet der Irrlichter, Gretchens Wohnung um-

schwirrend. Mephisto giebt den Geistern seine Zufrie-

denheit zu erkennen, und singt der SchÃ¶nen â•žein Lieb,

um sie gewisser zu bethÃ¶ren". Serenade H-Dur j

Tact: Was machst du hier vor Liebchens ThÃ¼r u.

Chor der Irrlichter wiederholt: Nehmt euch in Acht!

Ist es vollbracht, dann gute Nacht ?c. und verschwin-

det. Keck und frisch; der Wiedereintritt deÂ« MotiveS

nach vorangehender zweimaliger Imitation der Instru-

mente, hÃ¼bsch.

13. S. Finale. Gretchens Simmer. Gretchen er-

schrickt beim Anblick des Geliebten, den sie im Traum

erschaut. Liebeskosen und LiebesglÃ¼ck. Duett E-Dur.

t4. S. Mephisto tritt auf und fordert zu eiliger

Flucht auf. Durch die Nachtmusik geweckt, haben sich



die Nachbarn auf der StraÃ�e versammelt; schon stehen

sie vor der HauSthÃ¼r, Â«o sie das moralische StÃ¤ndchen

singen hÃ¶rten, und verhÃ¶hnen die leichtfertige Dirne;

die erschrockene Mutter naht; eS ist keine Zeit zu ver-

lieren. Chor der BÃ¼rgersleute aus der StraÃ�e (bei wel-

cher Gelegenheit wir GcetchenS Zunamen erfahren; auf!

auf! Frau Oppenheim, heiÃ�l's im Chor). Faust will

von der GeÃ¤ngstetcn nicht lassen, wird aber unter

schmerzlichem Abschied (Terzett F-Dur) und Versprechen

baldigen Wiedersehens von Mephisto gewaltsam fortge-

schleppt. Mit dem Abschiedsterzett, wozu sich drauÃ�en

der Chor gesellt, schlieÃ�t die dritte Abtheilung.

Vierte Abtheilung.

Ib. Scene. GÃ¼tchen am Spinnrades Meine Ruh'

ist hin, mein Herz ist schwer ic. F-Dur ^ Tack. So

gelungen auch Ucbersctzung und Composilion dieser herr-

lichen Dichtung, so fallen doch beide gar sehr weg ge-

gen die Innigkeit und Einfachheit der deutschen Worte

und der Schubert'schen TÃ¶ne dazu. Zu den letzten

Strophen des Gesanges gesellt sich mit dem Zapfen-

streich in der Ferne der Soldatenchor: Burgen mit ho-

hen Mauern und Zinnen ?c., der allmahlig naht und

dann allmahlig wieder verschwindet. DrauÃ�en die lu-

stige Welt, hier in trauriger Einsamkeit die zerrnirschte

Maid: â•fl ein poetisch gedachter, ergreifender Gegensatz.

Am SchluÃ�, mit SolSaicnchoc und Zapfenstreich in der

Ferne, Grelchens obligates Nccitativ:

Bald geht die Stadt zur Ruhe eiÂ» ...

Derselbe Marsch, dieselben Lieder

ErtÃ¶nen, wie an jenem Abenc,

Als ich ihn sah beim Lampenschein.

Er aber, acb! er kehrt nicht wieder!

!S. S. Wald und HÃ¶hle. Faust allein. Anruf

in die Nalur, Cis-Moll ^ Tacti Erhabner Geist, du

gabst mir, gabst mir Alles, warum ich bat u. s. w.

SchÃ¶ne Worte auch in der Ãœbersetzung, und dcS pracht-

vollen Monologs nicht unwÃ¼rdig; davon jedoch nur daS

musikalisch Brauchbare in enger Zusammenziehung. Die

TÃ¶ne dazu grandios gcdachr.

17. S. Mephisto. Recitativ Dazwischen Waio-

hÃ¶rner in der Ferne. Lustige Jagd, bald nahend, bald

verhallend. Vier HÃ¶rner Soli. â•fl Faust erfÃ¤hrt Gcet-

chenS Schicksal. Als Misselhalerin im Kerker zu eilt- !

setzlichen Qualen eingesperrt, das holde unselige Gc- !

schÃ¶pf. Faust verlangr ihre Befreiung.

Mephisto: Ich will mich heut zu deinem Dienst verbinden,

Auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhn;

Wenn wir uns morgen wiederfinden,

So sollst du mir das Gleiche tbun.

Hiermit tritt die Schwache der Stoffbehandlung in

ihrer ganzen Nacktheit zum Vorschein. Nun erst ver-

ZÂ»Rr.S2.d.R. Stschr, f, Mus.

pflichtet sich Mephisto dem Faust zu Dienste, dem Â«

doch bisher schon gedient, und daÂ« Motiv in seinem

weltumfassenden Gegensatz von Diesseits und Jen-

seits schrumpft durch den Zwang der abgerundeten

Handlung in Heut und Morgen zusammen. Um

Gretchcn von Tod und Schande zu retten, verschreibt

Faust seine Seele. Gerade waS ihn retten sollte ist's,

was ihn verdammt. Mephisto reicht ihm das Blatt;

er unterzeichnet. Nun fort, fort zum Kerker, wo daS

unselige Kind schmachtet! Mephisto ruft den Voctex

(bei diesem Lieblingsausdruck Berlioz's muÃ� ich lÃ¤cheln!

und Giaour, seine Zauberrappen, herbei, die, von den

Reitern bestiegen, verschwinden wie der Wind.

Â«8. S. Felder, Berge, ThÃ¤ler. Der Ritt zum

Abgrund, Orchestersatz in C-Moll. Faust und Mephisto

,-,'lf schwarzen Rossen daher braiiscnd. Landleute vor

dem Kreuze tnieend. Die von den Reitern gesungenen

Worte tÃ¶nen von Zeit zu Zeit in den Orchestersatz hin-

ein, der in grausiqec Hast ununterbrochen dabin eilt.

Faust: Im Herzen hÃ¶r' ich ihren HÃ¼lferuf ertÃ¶nen (Pause)

Anne Verlassene!

Chor der Landleute: Â«snctl, lAsriÂ», prÂ» â•žobis.

HgurlÂ» Uu^llsle,!Â», Â«rÂ« prÂ« Â»oi>iÂ«.

Kaust: Lenk' ein! Dort knien Frauen, Kinder^

Am kreuze ihr Gebet verrichtend.

Mephisto: Was kÃ¼mmert'S uns! Nur vorwÃ¤rts! vorwÃ¤rts!

Chor: 8Â»Â»ctÂ» IVlnr^rilÂ», Â«rÂ» pro Weh!

Schreckensruf. Die Landlcute stieben auseinander. Die

Reiter fliegen vorÃ¼ber. Orchester, fort und fort, rhyth-

mische Nachahmung des Pferdegalopps.

Faust: Ha! welch scheuslich UnzethÃ¼in

Verfolgt uns brÃ¼llend

Mephisto: Traumbild!

Faust: Hu! ein Scbwarm von riesenhaften BogelÂ»

Welch michtge Brut! welch schauderhaft Geich;!

Sic schwirren mit den FlÃ¼geln auf mich ein ... â•fl

Mephisto (sein Pferd mÃ¤Ã�igend):

Das ArmfÃ¼nderglicklein tÃ¶nt... Ihr gilt'S.

Horch! Schaudert's dich? LaÃ� uns zurÃ¼ck.

Faust: VorwÃ¤rts! VorwÃ¤rts! (Mit verdoppelter Eile weiter.)

Nun tÃ¶nt eine Zeitlang das Orchester allein fort;

meisterhaft gefÃ¼hrt und instrumentirt; die rhythmische

Figur durch entfernteste Tonarten hindurch in Ã¼ber:

mÃ¤Ã�igen und verminderten Intervallen modulirend

(Haupttonart immer E-Moll), wahrend Faust auf die

Schreckensbilder hinweist, die ihn umschwirren, und Me:

phisto, die Pferde anfeuernd, sein wildes Hopp! Hopp!

hinein ruft; ein wahrer Teufelsritt, unheimlich, grausig,

wie der ganze Auftritt.
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Die Rosse sprengen ihr GebiÃ� und sausen dahin;

die Erde erdrÃ¶hnt, der Boden mankt, klafft auf, ein

tiefer Schlund. Triumph! ruft plÃ¶tzlich mit donnernder

Stimme Mephisto. Das Orchester bricht jach ab, und

verstummt zwei Tacte, wÃ¤hrend welcher Stille Faust, in

den Abgrund stÃ¼rzend, seinen letzten Angstruf Â«WstiÃ�t:

Entsetzen! Mephisto: Der Sieg ist mein! (Verschwin-

den beide.)

Â«9. S. HÃ¶lle. Faust stÃ¼rzt in den Pfuhl hinab.

PandÃ¤monium: Wilde Wirthschaft im Orchester. HÃ¶lÂ«

lenchor: IisÂ»! Irimiru lisrsbrsÂ«! u. s. w. Diese SchluÃ�-

fcene singen Mephisto und die FÃ¼rsten der FinsterniÃ�

durchweg In demjenigen RothwÃ¤lsch, wovon im Swe-

denborg, der es (wie eine Note besagt) fÃ¼r die Sprache

der HÃ¶llengeister und Berdammlen hielt, Proben zu

finden sind, und das in der That eben nicht menschlich

klingt, im Wohllaut aber am allerwenigsten mit dem

Italienischen sich messen darf. Die Benutzung dieser

abstrusen, wilden Laute sieht dem Berlioz ganz Ã¤hn-

lich, und eine Verwandtschaft zwischen ihnen und ge-

wissen Tonverbindungen seiner Erfindung ist nicht zu

verkennen. Ich bin dieses JdiomS leider zu wenig

mÃ¤chtig, und habe den Swedenborg nicht zur Hand,

um den Inhalt der Scene genau angeben zu kÃ¶nnen.

Die HÃ¶llengeister begrÃ¼Ã�en den erscheinenden Mephisto,

der nun allerhand Fragen zu bestehen hat, ein Jnter-

rogatorium, welches, nach der Form der Wechselreden

zu muthmaÃ�en, etwa so schlieÃ�t: Und Faust ist unser?

â•fl Faust ist unser. â•fl ZuverlÃ¤ssig? â•fl ZuverlÃ¤ssig. â•fl

Aber auch ganz gewiÃ�? â�� Aber auch ganz gewiÃ�.

Worauf die ganze Sippschaft, in wÃ¼thender Begeiste-

rung losbrÃ¼llend, einen Triumphgesang anhebt, worin

Satanas, Belphegor, Aroix, Astaroth, Beelzebub und

Consorten mit vollem Namen erscheinen. Was die

Franzosen, die ohnehin keine Sprachgenies sind, gedacht

haben mÃ¶gen beim Anblick dieses Kauderwelsch, mag der

Himmel wissen. Viel verstÃ¤ndlicher und wohltÃ¶nendcr

als das Deutsche, cette Isogue rocsilleusÂ« et bsrbsre,

werden sie es wohl nicht gefunden haben. Vielleicht

halten sie es fÃ¼r Hegelsche Philosophie. Warum nicht?

Ist nicht Berlioz in Deutschland gewesen? Er kennt

also deutsche Philosophie. Und gewiÃ� so gut als manch'

anderer Franzos, der Deutschland wissenschaftlich bereiste.

Wenn aber nicht der Teufel sich drein legt, so erlernen

sie den HÃ¶llenchor vor der Hand gewiÃ� nicht. Von

dem PandÃ¤monium erlebten wir nÃ¤mlich nur die Jn-

strumentalerplosion; der Chor, der nebenbei auch seine

musikalischen Teufeleien hat, war nicht genugsam ein-

studirt, und muÃ�te vorlÃ¤ufig bei Seite gelegt werden.

In dieser oder jener spÃ¤tem AusfÃ¼hrung wird er wohl

'mal zu GehÃ¶r gebracht werden kÃ¶nnen.

Den SchluÃ� vcr musikalischen TragÃ¶die bildet fol-

gender Epilog.

Epilog.

(Auf Erden)

Einige Stimmen.

tEechÂ« BaÃ�stimmen. Recitativ ohne Begleitung.)

Die Hille schwieg. Und aus dem tiefen Grunde

Ertonte nur noch FlammenpfuhlÂ« GetÃ¶se,

Heulen und ZÃ¤hnklappen aus dem Riesenschlunde,

Mit grimmem HohngelÃ¤chrer flugÂ« im grausen Bunde.

So war'Â«, und ift'< zur Stunde,

Und in Ewigkeit.

Gesammrchor.

O Echreckenikunde!

(Im Himmel)

Der Herr, die himmlischen Heerschaaren.

Seraxbim, vor dem Herrn verneigt.

I^Â»uÂ»! KvÃ¼lllnli^!

Herr! Sie hat viel geliebt

(Pause. â•fl Harmonisches GeflÃ¼ster.)

Stimmen von oben.

Margaretha!

Ehor der Engel.

Steig' auf zum Himmel, kindlich reine Seele,

Die nur in Liebe hat geirrt;

Kehr' ein zur angebornen Schone,

Von kurzem Irrwahn trÃ¼b verwirrt!

Die ThrÃ¤nen, die dein Aug' umhÃ¼llen

In ird'schen TrÃ¼bsalÂ« Nebelflor,

Sie wird, dir anverwandt, hier stillen

Der Seraphim Geschwisterchor.

Der Herr verzeiht, die Nebel weichen.

Und seine Gnade wird dereinst

Vielleicht auch noch die Seel' erreichen,

Um die du weinst.

Vertrau' auf deÂ« Zlllmicht'gen GÃ¼te!

ErlÃ¶st bist du vom Erdenschmerz.

Flieg' himmelwÃ¤rts,

Margaretha!

Dieser Epilog ist schÃ¶n gedacht, schÃ¶n empfunden,

schÃ¶n gedichtet und musikalisch schÃ¶n ausgefÃ¼hrt. Drum

gab ich den Text hier unverkÃ¼rzt, wenn auch in man-

gelhafter Uebertragung. Die sechs tiefen Stimmen im

Recitativ, ohne alle Begleitung, sind von erschÃ¼tterndÂ«

Wirkung. Wahl und Benutzung der Ausdrucksmittel

bei dieser Stelle, wie auch in dem folgenden SchluÃ�-

stÃ¼ck, legen ZeugniÃ� ab von des Komponisten zartsinni-

ger und zugleich gewaltiger poetischer Natur. Wunder-

bar, nach dem Verklingen jener finsterÂ« Erdenstimmen,

die von ewiger VerdammniÃ� reden, steigen trÃ¶stlich be-

sÃ¤nftigend und beruhigend, wie ein lichter Sonnenstrahl,
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diÂ« kurzen Liebesworte der Seraphim herab, und wie

eine Ã¼berirdische SphÃ¤renmusik der Chor der Engel, sehr

glÃ¼cklich in Des-Dur gesetzt, zum Ausdruck von Leid

und Wonne in wunderbarer Mischung *). Wirklich

wie eine Himmelsstimme, so weich und mild und engel-

rein, ertÃ¶nte der lang angehaltene Ruf â•žMargaretha!",

gesungen von schÃ¶ner, glockenreiner Knabenstimme oben

im HintergrÃ¼nde des Orchesters. Eine von vier Solo-

violinen ausgefÃ¼hrte, gleichmÃ¤Ã�ig fortgehende melodische

Figur, mit kurzen leisen Bedungen der zart tremuliren-

den Ã¼brigen Saiteninstrumente, bildet die Begleitung

dieses schÃ¶nen GesÃ¤ngeÂ« der himmlischen Geister.

Fassen wir die ganze Erscheinung schlieÃ�lich noch

einmal zusammen, so finden wir, was den Text betrifft,

daÃ� dieser, wenn er auch die philosophische Tiefe der

unsterblichen TragÃ¶die eingebÃ¼Ã�t hat, doch zu kÃ¼nstleri-

schem Verbrauch gar glÃ¼cklich verarbeitet worden ist und

eines grandiosen Ausgangs nicht ermangelt. Uno welche

TragÃ¶die hÃ¤tte unter der Umarbeitung zum Operncerte

an ursprÃ¼nglicher GrÃ¶Ã�e nicht verloren 4 Die UngefÃ¼-

gigkeit der franzÃ¶sischen Sprache und Prosodie, in Be-

zug auf musikalischen Rhythmus, ist uns, nebenbei be-

merkt, auch hier wieder, im metrischen Sylbenfall, oft

und derb aufgestoÃ�en. Den Werth des musikalischen

TheilÂ« bestimmen, wird nur nach genauer PrÃ¼fung der

Partitur gescheheÂ« kÃ¶nnen. Eine Vergleichung derselben

mit der Radziwill schen wÃ¼rde zu interessanten Re-

sultaten fÃ¼hren. So viel lÃ¤Ã�t sich von jener auch schon

jetzt sagen, daÃ� neben Verworrenem auch Lichtklares dar-

in zu finden, kÃ¼hne harmonische und rhythmische Com-

binationen, neue Jnstrumentaleffecle, glÃ¼cklicherer Or-

chester- als Vocalsatz, viel SchÃ¶nes; vielleicht Verfehltes,

aber auch Meisterhaftes, und die Spur eines denkenden

krÃ¤ftigen Geistes durchweg. Das Ganze hat etwas ko-

lossales, einen Anstrich von gigantischem Anstreben und

eiserner Beharrlichkeit, die den Ossa aus den Pelion

thÃ¼rmt, um den Olymp zu stÃ¼rmen. Schon die Wahl

deÂ« Stoffes ist, wie immer, fÃ¼r Berlio; bezeichnend.

Ihn zieht daÂ« GroÃ�e an, das Gewaltige. UnbekÃ¼mmert

geht er seinen Weg. Ob einen richtigen, wird die Zeit

entscheiden. Einen ehrenvollem gewiÃ�, und der Kunst

wÃ¼rdigern jedenfalls, als den der vielbeliebten neuitalie-

nischen Geistlosigkeir, oder der Modehuldigung und PÃ¶-

beldienerei, den so mancher seiner Kunstgenossen als

GlÃ¼cksbahn zu betreten nicht verschmÃ¤ht. Mit einem

Worte: 'I'sKe Kim sÂ«r Â»II in Â»II, Ke iÂ« s msÂ». August Gathy.

Â«) Schubart, in seiner seltsamen Ausdrucksweise, nennt

diese Tonart, als in Leid und Wonne â•žausartende", bekannt-

lich eine â•žschielende", die nicht lachen kann, aber lÃ¤cheln;

nicht heulen, aber wenigstenÂ« das Weinen grimassiren;

weshalb nur seltene Eharaklerc und Empfindungen darin ver<

legt werden kÃ¶nnen. Hier wÃ¼rde er der Tonart doch auch

eineÂ» religiÃ¶sen Anflug zugestehen mÃ¼ssen.

Nachschrift. Ich kann bei dieser Gelegenheit

j nicht umhin, den Leser, wie ich schon zu Anfang dieses

! Aufsatzes zu thun gedachte, auf ein neu erschienenes

Werk aufmerksam zu machen, das jeder Freund der

! GÃ¶the-Literatur als eine willkommene merthvolle Berel-

! cherung derselben freudig begrÃ¼Ã�en wird. Es ist dies

! eine mit so viel Geist als Scharfsinn und GrÃ¼ndlichkeit

i durchgefÃ¼hrte ErklÃ¤rung der Fausttragidie, die unter dem

Titel: â•žStudien zu GÃ¶the's Faust, von Eduard

Meyer" bei Hammerich in Altona erschienen, wohl

das Umfassendste und Reichhaltigste ist, was die Litera-

tur bisher Ã¼ber den Gegenstand gebracht.

Schwebende Fragen im Orgelbau.

<Â«ch,uÃ�.>

In seiner Schrift hat nun Hr. Baske die Dispo-

sition mitgetheilt, wie dieselbe in der allgemeinen mu-

sikalischen Zeitung ILZ8, Nr. 9 verÃ¶ffentlicht morden.

Da indessen, wie auS einigen Bemerkungen hervorgeht,

die conlractliche Disposition von jener in manchen

Punkten abweicht und es doch nur eigentlich diese ist,

von welcher die Rede sein kann, so wÃ¼rde eS Ã¼bersicht-

licher gewesen sein, sie anstatt jener, die in Jeder-

manns HÃ¤nden sein kann, vollstÃ¤ndig abgedruckt zu

sehen. Jedenfalls wÃ¼rden wir dadurch Ã¼ber manchen

Punkt mehr Klarheit und Sicherheit erhalten haben,

wo wir nun auf das Feld bloÃ�er Vermuthungen ver-

wiesen worden sind. In diesem Falle hÃ¤tte sich auch

Hr. Vaake den Ausruf ersparen kÃ¶nnen. â��Die groÃ�-

artigste Labialstimme â•fl Principal 32' â•fl fehlt in der

Wilkt schen Disposition (Nr. 3, n. 29), und der Leser

wÃ¼rde nicht erst auf Seite S3 erfahren, daÃ� die con-

tractliche Disposition auf Hrn. Schulze's Wunsch und

mit Hrn. Wilke's Zustimmung wirklich Principal 32

enthÃ¤lt, also ein Grund zu dem Vorwurf, daÃ� der

Disponent diese Stimme weggelassen, nicht vorhanden

ist, auch wenn es ein weniger selten angewandtes Register

betrÃ¤fe (Hr. Schulze hatte bisher noch nie Gelegenheit

gehabt, Principal 32" zu arbeiten, Nr. 3, p. 54). â•fl

Wie Ã¼berhaupt Hr. Vaake dazu kommt, Hrn. Wilke

einige MÃ¤ngel der in der musikalischen Zeitung zur

Besprechung und Verbesserung abgedruckten Disposition,

die aber im Contracte abgeÃ¤ndert sind, noch

vorzuwerfen, ist nicht einzusehen, es mÃ¼Ã�te denn die

Absicht sein, mÃ¶glichst viele, wenn auch grundlose Vor-

wÃ¼rfe aus Hrn. Wilke zu hÃ¤ufen.

Die Abweichungen von der Vorschrift, so weit sie

daÂ« Hauptmanual angehen, betreffen die drei Mixturen,

von denen nachher beim zweiten Manual die Rede

sein wird, die Aufnahme eines Theiles von Bordun 32'
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(fÃ¤ngt vom kleinen g an), und dafÃ¼r die gÃ¤nzliche

Weglassung der selbststÃ¤ndigen Octave 2 FuÃ�. EÂ« ist

also fÃ¼r Â«in schmÃ¤chtiges Register ein anderes von an-

sehnlicher LeibeSstÃ¤rK eingetauscht morden, indessen nach

unserem bescheidenen DafÃ¼rhalten ein fÃ¼r den Orgel-

spieler doch unvortheilhafter Tausch. Da das Pedal

keinen ZweifuÃ� enthÃ¤lt (der in einem so umfangreichen

Wecke immerhin hÃ¤tte disponirt Â»erden kÃ¶nnen), auch

keine Pedal-Eoppel zum 2. Manuale vorhanden ist, so

geht dem Orgelspieler der schÃ¶ne, leider von nur zu

Wenigen noch gekannte und geÃ¼bte Effect verloren, den

CantuS firmus im Pedale mit einem 2fÃ¼Ã�igen Register

vorzutragen und auf dem 2. oder S. Manuale zu be-

gleiten, Ã¤hnlich, nur umgekehrt, wie Hr. Baake (Nr. 3,

p. 48, scl 4) verfÃ¤hrt. Abgesehen hiervon entsteht durch

diese Weglassung eine wirkliche LÃ¼cke in der Disposition,

welche durch keine Mixtur ausgefÃ¼llt werden kann.

Und was ist dafÃ¼r aufgenommen worden? Bordun 32/

ein Register, welches vor 20 Jahren noch als eine

Seltenheit im Pedale zu finden war. Unser Urtheil

Ã¼ber die Wirkung dieses Registers an sich im Manuale,

welche nach Hrn. BaakeÃ¶ Versicherung ausgezeichnet

seiÂ» soll, wollen wir zurÃ¼ckhalten, bis eS durch Ansicht

noch einiger anderer als der uns bekannten Orgeln be-

stÃ¤tigt oder widerlegt worden. Einige Organisten, wel-

che Orgeln mit einem halben 32 FuÃ� zu spielen haben,

versichern, daÃ� sie dieses Register unbrauchbar fÃ¤nden,

und sonach ungebraucht lieÃ�en. â�� Zu bedenken geben

wir Ã¼brigens den Widerspruch,. der darin liegt, daÃ� man

durch ein tiefes Register dem Diskante dem Basse

gegenÃ¼ber ein Uebergemicht geben will. Wie wird denn

hier ein Uebergang vermittelt?

NÃ¤chst einigen anderen in dem Vorigen alS schon

mitbesprochen zu betrachtenden, bestehen die Abweichun-

gen im zweiten Manual von der Disposition in der

Weglassung der RohrflÃ¶te 16', der SpitzflÃ¶te 8/ des

Rasat 2^ und das Gedackt 8', wofÃ¼r Bordun 4Â«',

Viola di Gamba 8, SpitzflÃ¶le 4' und HohlflÃ¶te 8'

(in den 3 oberen Octaven) gesetzt worden ; zugleich sind

die Mixturen nicht nach Vorschrift gemischt. â•fl Ein

triftiger Grund, warum neben einer Quinte 2Z' auch

noch Nasard von derselben GrÃ¶Ã�e disponirt worden,

ist bei der Ausdehnung und Bedeutung des zweiten

Manuals nicht abzusehen; mir hÃ¤tten, eben weil es das

zweite Manual betrifft', statt Quinte und Nasard:

Spitzquinte gesetzt, welche sowohl dem Prinzipal- als

dem Gedackt-Chor dienen konnte. Die von Hrn. Schulze

gelieferte SpitzflÃ¶te 4' ist also gewiÃ� weit zweckmÃ¤Ã�iger

als ein zweites Quinten-Register; eben so ist der Klang

einer Viola di Gamba 8' (im Hauptmanuale steht Ter-

podion) dem einer SpitzflÃ¶te 8' unbedingt vorzuziehen.

Nicht so aber verhÃ¤lt es sich mit Bordun und Rohr-

flÃ¶te. Der Ton der letzteren ist weniger dunkel, aber

nicht weniger fÃ¼llend, alS der des ersteÂ«Â«, dabei von

eigenthÃ¼mlicher, anmuthigÂ« Farbe. Da nun Herr

Schulze beim dritten Clavier es voczog, RohrflÃ¶te 8

und 4 FuÃ� gegen GedacktftÃ¶te 4' und Progressiv Har-

monikÂ« 2fach umzutauschen, und somit in der groÃ�en

Orgel kein derartiges Register mehr zu finden ist, so

geht daraus hervor, daÃ� er entweder noch keine gute

RohrflÃ¶te gehÃ¶rt, oder daÃ� er der mÃ¼hsameren Bear-

beitung ausweichen will. Wenn Seite <47 der Baa-

ke'schen Schrift erzÃ¤hlt wird, daÃ� Hr. Prof. TÃ¶pfer in

einem Briefe bemerkt, wie er einer 8- und 4sÃ¼Ã�igen Rohr-

flÃ¶te den Abschied gegeben hat, so mag die Ursache wohl

an den weniger gelungenen Exemplaren gelegen haben,

welche TÃ¶pfer besaÃ�. Eine RohrflÃ¶te 16 FuÃ� ist Ã¼bri-

gens, wie Hr. Friese will (Nr. 3, p. 138), darum noch

kein von ens, weil der Name sich auf FlÃ¶te endigt,

eben so wenig, wie die HohlflÃ¶te 32' in der Dispo-

sition des Hrn. Baake (Nr. 3, p. 121). â�� DaÃ� Ge-

dackt 8' von Holz in Verbindung mit einer gleichgro-

Ã�en Zungenstimme gÃ¼nstiger wirke, als HohlflÃ¶te 8',

die nicht bloÃ� einen stÃ¤rkeren, sondern auch einen dunk-

leren Ton hat, kann wohl nicht mit Hrn. WillÂ« (Nr.

1, S. 7) unbedingt behauptet werden. BetrÃ¤fe es die

Verbindung eines GedacktS von Zinn mit Viola di

Gamba, so wÃ¼rden wir sogleich seiner Meinung beitre-

ten. Keinesfalls aber wollen wir es in Schutz neh-

men, daÃ� Hr. Schulze, wenn er es fÃ¼r gut fand, statt

Gedackt, HohlflÃ¶te zu setzen, wogegen wir an und fÃ¼r

sich Nichts zu erinnern finden, die tiefe Octave gedackt

ausfÃ¼hrte. Sind die HohlflÃ¶ten des Hrn. Schulze in

den hÃ¶heren Octaven nur wenig stÃ¤rker, als Gedackt,

womit Hr. Baake (Nr. 3, p. ?S) rechtfertigen will,

daÃ� dieselbe in der tiefsten Octave gedackt ist, so sieht

man keinen Grund >in, warum er sich, nÃ¤chst der Ver-

antwortlichkeit die grÃ¶Ã�ere Ausgabe und Hrn. Wilke

den VerdruÃ� zugezogen bat; >ist HohlflÃ¶te aber stÃ¤rker,

so ist die Art, wie di^Ibe Hr. Schulze in der ticfen

Orrave ausgefÃ¼hrt hat, nicht zu rechtfertigen. â•fl In

Betreff der mit den gemischten Stimmen des ersten

und zweiten ClavierS vorgenommenen VerÃ¤nderungen

erklÃ¤ren wir uns im Ganzen als mit den Ansichten deS

Hrn. Schulze einverstanden, ohne indessen sein willkÃ¼r-

liches Verfahren damit zugleich in Schutz nehmen zu

wollen. â•fl Die neue Orgelbaukunst strebt â•fl und mit

Recht â•fl der Ã¤lteren gegenÃ¼ber daraus hin, dem Or-

geltone mekr Kern und Mark zu geben. Darum wer-

den jetzt mit Ã¤ngstlicher Vermeidung aller, zu vielen

Effecten recht gut zu gebrauchender kleiner Stimmen,

viel mehr achtfÃ¼Ã�ige Stimmen disponirt als frÃ¼her,

indem man Ã¼berhaupt das Ganze mehr nach der Tiefe

drÃ¤ngt. DaÃ� hierbei nicht immer die rechte Mitte ge-

halten, oft Ã¼bertrieben wird â•fl zu welchen Uebertrei-

bungen wir vorlÃ¤ufig auch den oben besprochenen Bor-
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dun 32" im Manual zÃ¤hlen â•fl, ist nicht zu verwun-

dem, auch den Orgelbauern nicht als ein so groÃ�er

Fehler anzurechnen; denn Versuche mÃ¼ssen gemacht

werden, und verunglÃ¼ckte Versuche sind nicht zu ver-

meiden und verdienen keinen Tadel. Da nun Herr

Schulze ebenfalls nach dem ermÃ¤hnten Grundsatz baut,

so mÃ¼Ã�te er nothmendigerweise auch die Mixturen u.

s. w., in deren Construclion die schwÃ¤chere Seite der

Ã¤lteren Orgelbaukunst vornemlich mit liegt, mehr nach

der TiefÂ« drÃ¤ngen, und der Zahl und StÃ¤rke nach ver-

grÃ¶Ã�ern. Aber gerade der groÃ�en, d. h. der tiefer klin-

genden Mixturen wegen waren einige kleinere gemischte

Stimmen (z. B. Cymbel t') recht wÃ¼nschensmerth, weil

ohne sie das volle Werk wohl einen starken und dicken,

aber keinen glÃ¤nzenden Ton gewinnt. Eben so wenig

lÃ¤Ã�t sich gegen die Einrichtung des Pedal-Cornetts vom

allgemeinen Standpunkte aus einwenden. â•fl Die Com-

pensations-Mixtur, Ã¤hnlich nur umgekehrt wie die von

Hrn. Schulze angewandte Progressiv HarmonieÂ« con-

struin, und der Theorie nach gewiÃ� richtig, wollen wir

nicht verwerfen, bevor wir sie nicht gesehen und gehÃ¶rt

haben. Ein derartiges Register kann nur gelingen und

seinen Zweck erfÃ¼llen, wenn es von der Hand eines ge-

schickten Orgelbauers und vor allem mit Liebe gefertigt

wird. Es von vom herein, als Idee verwerfen, ist in

einer Kunst, wo so viel auf Versuchen beruht, wenig-

stens voreilig. â•fl

Wenn Ã¼brigens Hr. Witte auf die von ihm er-

fundene CompenfalionS-Mixtur einen vielleicht zu hohen

Werth legt, so trÃ¤gt Hr. Vaake allerdings einige Schuld

mit, hat er doch Hrn. Witte, seinem mehr als 60 Jahr

alten Freunde, das Eompliment gemacht: â•žwegen die-

ser beneidenswerthcn Erfindung (der Eompensations-

Mirtur) kÃ¶nne er wahrhaft stolz sein." Er nennt die-

ses einen â•žharmlosen Scherz" (Nr. S, ?. 47), wahr-

scheinlich gehÃ¶ren die AeuÃ�erungen, wo er Hrn. Witte

mit der VerÃ¶ffentlichung einiger Briefe von ferne droht,

die derselbe in freundschaftlicher Eorrespondenz an ihn

geschrieben (Nr. S, p. 131), auch in die Kategorie der

â•žharmlosen" Scherze. â•fl Hr. Witte wird kÃ¼nftig im

Schreiben und Lesen seiner Brief, etwas vorsichtiger

sein, und wenigstens nicht jedes ihm darin von einem

Freunde gespendete Lob fÃ¼r daare MÃ¼nze annehmen. â•fl

Ferner tadelt das â��Offene Sendschreiben," daÃ� die

SchallstÃ¼cke von Bombard tÃ¶' anstatt aus Holz, aus

Zink gefertigt sind, wahrend das Revisions-Protokoll

Â»ud 14 es unter die VorzÃ¼ge zahlt, daÃ� Stiefel und

SchallstÃ¼ckt der Jungenstimmen sammtlich von Zink

gearbeitet sind. DaÂ« ist und bleibt nach unserer An-

sicht Â«in Widerspruch, der auch in der Auseinandersetzung

des Hrn. Witte auf der 17. Seite seiner oben unter

Nr. 2 genannten â•žBeitrage," welcher wir Ã¼brigenÂ« im

Ganzen beitreten, seine Rechtfertigung nicht erhÃ¤lt. -

Einige der bedeutendqren Abweichungen im 3 Ma-

nuale sind bereitÂ« mit im Vorigen besprochen. Auch

die Weglassung der WaldflÃ¶te 2 FuÃ�, welche hier die

Stelle der Octave vertritt, und mit Flauto 8 vertauscht

worden, kann dahin gerechnet werden. So enthÃ¤lt nun

die groÃ�e Orgel eine einzige selbststÃ¤ndige Stimme von

2 FuÃ�. In der oben angedeuteten Richtung der neue-

ren Orgelbaukunst ist eÂ« degrÃ¼ndet, daÃ� man gegen die

kleinen Ã¼berzÃ¤hligen t- und LsÃ¼Ã�igen Stimmen zu Felde

zog; man fand Â«ine der letzteren in jedem Manuale

nicht nur hinreichend, sondern nothmendig zu einer

mÃ¤Ã�igen VerschÃ¤rfung des ToneÂ«. Hr. Schulze ist an-

derer Meinung; ein halber Bordun 32' ist ihm lieber,

als eine ganze Octave 2 FuÃ�, und mit ihm sollen allÂ«

Orgelspieler derselben Meinung sein. Vor der Hand

dÃ¼rste die Mehrzahl Widerspruch erheben! â•fl

An dem Pedale finden mir eS hauptsÃ¤chlich zu ta-

deln, daÃ� daÂ« Principalwerk nicht durchaus von Zinn

besteht. Der Orgelbauer hat â•fl gegen diÂ« Vor-

schrift â•fl eine hÃ¶lzerne Octave S' zwischen das Prin-

cipal 16 und die Octave 4' von Zinn gesetzt. Die

eigenthÃ¼mliche Feinheit und Reinheit des Tones, wel-

che eine zinnerne PfeifÂ« einer hÃ¶lzernen gegenÃ¼ber be-

sitzt, hat noch kein Orgelbauer hinweglÃ¤ugnen wollen;

eben so wenig hat noch keiner eS in Frage gestellt, daÃ�

der Klang von Pfeifen gleichen Materials sich inniger

verschmelzt; noch keiner hat es bestritten, daÃ� daÂ« Sinn

vor dem Holze noch mehrere andere bedeutende Vor-

zÃ¼ge habe, und daÃ� man deswegen da, wo die Be-

schrÃ¤nktheit der Geldmittel es nicht verbietet, jedenfalls

dem Zinne auch bei den achtfÃ¼Ã�igen Stimmen das Ue-

bergewicht geben mÃ¼sse; nichtÂ« destoweniger nimmt Hr.

Schulze dem Pedale auch noch die einzige achtfÃ¼Ã�igÂ«

mecallne Stimme, welche der Eontract vorschreibt, hin-

weg. Das ist ein Punkt, den der Revisor

nicht hÃ¤tte unerwÃ¤hnt lassen dÃ¼rfen! â•fl

Terz SH' ist der Theorie nach richtig; ob aber die

Praxis nicht WidersprÃ¼che gegen ihre Anwendung er-

heben mag, ist eine andere Frage. Jedenfalls mÃ¤re

der Versuch wÃ¼nschensmerth gewesen. â•fl In wie weit

der Vorwurf, daÃ� im Pedale Quinte 5^' fehlt, auf

Hrn. Witte selbst zurÃ¼ckfÃ¤llt, kÃ¶nnen wir nicht ent-

scheiden, da die Cornett-Angelegenheit durch mehrfacht

Aenderungen Seitens des Disponenten und des Bau-

unternehmers etwas verwickelt worden ist. Darauf

kommr es indessen auch nicht an; genug, daÃ� Alle der

Meinung sind, sie dÃ¼rfe nicht fehlen.

Dem von Hrn. Schulze weggelassenen Untersatz 32

scheint Hr. Witte wohl noch in Folge seiner frÃ¼hem

Disposition, in welcher kein Principal-BaÃ� 32' aufge-

nommen war, so groÃ�e Wichtigkeit beizulegen. DaS

zuletzt genannte Register ist noch selten angewendet

worden, wo wir eS aber fanden, war seine Wir-
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kung derartig, daÃ� es gewiÃ� dem Untersatz vorzuziehen

Â»ar. â•žOffner Sab Ã¶. 16'", den wir lieber kurzweg

â��Offen BaÃ�" genannt hÃ¤tten, da unter Sud-BaÃ� her-

kÃ¶mmlich immer eine gedeckte Stimme verstanden wird/

ist alS eine Zugabe und zwar als eine ziemlich Ã¼ber-

flÃ¼ssige Zugabe anzusehen, da drei 1 Â«fÃ¼Ã�ige Stimmen

vorhanden waren, und dem Pedal ein zweites zwei- und

dreifÃ¼Ã�iges Labialregister den markigen Manualen gegen-

Ã¼ber s,hr> wohl zu Statten gekommen wÃ¤re. â•fl

In dem Vorstehenden sind die Punkte, welche das

RevisionÂ« - Protokoll tadelnd ermahnt, besprochen. Es

bleiben nÂ»r noch einige wenige Ã¼brig, welchÂ« Herr

Wilke in seinem Sendschreiben hinzugefÃ¼gt hat. Wie-

derholungen vermeidend folgen wir dem Gange der

Baake'schen Schrift <> KS). Hier heiÃ�t es p. Ã¶d:

â•žÂ»6 Nr. 15 radelt Hr. Wilke die Art und Weise, wie

Hr. Schulze die PseifenstÃ¶cke befestigt. Auch diese ist

ganz so, wie sie in SÃ¶pfers Werken als die vorzÃ¼glichste

bezeichnet ist, nÃ¤mlich durch hÃ¶lzerne NÃ¤gel ohne Schrau-

ben." â�� Dem gegenÃ¼ber mÃ¼ssen wir bemerken, daÃ�

TÃ¶pfer in seinem Buche â•ždie Orgel und ihr Bau ,c."

p. 2Â«S (Allgemeiner Entwurf zu einem Orgelbau-Ac-

corde) ausdrÃ¼cklich vorschreibt: â•ždie PfeifenstÃ¶cke werden

durch hÃ¶lzerne Schrauben aufgeschraubt." Durch diese

Vorschrift erklÃ¤rt er de facto die Befestigung der

PseifenstÃ¶cke durch Schrauben fÃ¼r wenigstens eben so

gut, wie jene durch Ledernagel.

Unter Nr. t?, tg und 19 sind VorwÃ¼rfe enthal-

ren, welche die Orgel in Wismar allein treffeÂ», und

natÃ¼rlicherweise nur durch diese selbst widerlegt werden

kÃ¶nnen. Unter 20 tadelt Hr. Wilke das Ueberziehen

der KanÃ¤le mit Papier. Allerdings kann ein nachlÃ¤ssi-

ger Arbeiter manche Fehler mit diesem Deckmantel ver-

decken, und aus diesem Grunde ist es am sichersten,

die KanÃ¤le erst nach geschehener Revision zu Ã¼berzie-

hen, wenn man eS fÃ¼r so nvkhwtndig hÃ¤lt.

Der folgende Theil deÂ« BucheÂ« deÃ¶ Hrn. Baake

enthÃ¤lt zunÃ¤chst die Beschreibung der Dom- und Mar-

tini-Orge! in Halberstadt, woran sich eine von dem

Verfasser entworfene Disposition schlieÃ�t, â��die nicht nur

alle bisherigen Orgeln an GrÃ¶Ã�e Ã¼bertreffen, sondern

den seltensten Verein der zartesten und lieblichsten Stim-

men haben wÃ¼rde." Da dieselbe nicht unmittelbar zu

den GegenstÃ¤nden gehÃ¶rt, welche Ursache deÂ« StreiteÂ«

geworden, so finden wir es besser, uns aus der schwÃ¼-

len AthmosxhÃ¤re der polemischen Schriften zurÃ¼ckzuzie-

hen und sie fÃ¼r sich zu besprechen. Wir glauben da-

mit, daÃ� Â»ir den neuen Gegenstand den frÃ¼her abge-

handelten fern legen und alle Erinnerung daran ver-

meiden, dem Leser keinen geringerÂ« Gefallen als uvÂ»

selbst zu thun, die wir nur mit Widerstreben unÂ« end-

lich haben entschlieÃ�en kÃ¶nnen, ein Wort in einÂ« Sache

zu reden, die fast aufgehÃ¶rt hat, Gegenstand Â«ineÂ« miis,

senschafklichen Streites zu sein, und alle Merkmale ei-

nes persÃ¶nlichen nur zu sichtbar an sich trÃ¤gt. â•fl

Ueber die SchluÃ�worte der Baake'schen Schrift wol-

len wir billig schweigen. ^

Ende deÂ« ersten ArtikelÂ«.

Kleine Zeitnng.

â•fl Bei einer muFkalischen Abendunterhaltuvg im Za-

bel'scher, Erziehungsinftitut in Magdeburg kamen folgende

Werke zur AuffÃ¼hrung! Concert in B-Dur von Mnzart,

Ister Sah, 4hÃ¤ndig, Sonate in C-Dur von Weber, lfier

Satz. I^ovtui-no, Op. 9, B-Moll von Chopin. Quartett,

Op. 47. fÃ¼r Pste. u s.w. von Rod. Schumann. OuvertÃ¼re

zur Iphigenie, 8hjÂ»dig. Trio in B-Dur von Haydn. Trauer-

marsch aus Samson von HÃ¤ndel. Savorte von Seb. Bach,

4hÃ¤ndig. Symphonie von Beethoven in L; erster Satz, Â«hÃ¤n-

dig. Finale auÂ« dem G - Moll Concert von Mendelssohn. â•fl

Ehre dem trefflichen kehrer, der ein solches Programm her-

stellte. WÃ¼rden die Lehrer Ã¼berall in diesem Sinne wirken, so

wÃ¼rde bald ein besserÂ» Geschmack verbreitet seiÂ».

â•fl Auch in Bremen wird jetzt Don Juan mkt den OriÂ»

ginalrecitativen ausgefÃ¼hrt. Wann werden die Ã¼brigen BÃ¼h-

nen nachfolgen?

â•fl Ernst trat im AÃ¶nigstÃ¤dtischen Theater in Berlin

mit groÃ�em Beifall auf, und spielte unter Andern ein neueÂ«

Concert in Iis-Moll; man erwartet einen Syklus glÃ¤nzender

Concerte von ihm.

â•fl Nach der Theaterchronik Â»acht in Peterslurg die

italienische Oper dieses Jahr beispiellos schlechtÂ« ErschÃ¼ft,.

â•fl Die Theaterlocomotive enthÃ¤lt einen langen Artikel

Ã¼ber die Bremer Oper, wonach dieselbe Â«rtresttiche KrÃ¤fte

besitzt.

â•fl In NÃ¼rnberg zieht Aleffandro Stradella Â»och im-

mer an.

â•fl IÂ» Chemnitz bat Lortzing's â•žUndme" sehr ge-

fallen.

â•fl grau l>r. Clara Schumann bat aÂ» Â«ten DeÂ«

Â»Â»der in WieÂ» mit groÃ�em Beiiiall ihr Â«Des. CÂ»Â«rt ge-
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BoÂ» d. neueÂ» Zeitschr. f. Mustk erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl PrtkÂ» deÂ« Bandes voÂ»

52 Rnmmern Â« Thlr. iÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Â«dftk- und Â«Â«nfHavdlÂ»Â»Â«Â«Â» Â«.

Druck von Fr. brÃ¼ck mann.
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